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Mythologie in dem sinne, in welchem sie betrieben zu

werden pflegt, ist nur Sammlung und sichtung des Stoffs. Ihre

naturgemässe form ist die alphabetische, und sie wird in dieser

um so mehr leisten, je mehr sie nach Vollständigkeit und je

weniger sie nach erklärung der thatsachen strebt. Jeder ver-

such einer Systematik führt zu thorheiten ira ganzen wie im

einzelnen; im ganzen, denn sie setzt voraus, dass die götter

sich so reinlich in die elemente getheilt wie die drei Kronos-

söhne und dass die durch dichtung und kunst zum gemein-

besitz des Volkes erhobenen götter- und heldengestalten zb.

des griechischen glaubens den inbegriff der volksreligion dar-

stellten; im einzelnen, denn sie beruht auf dem irrthum, dass

ein gott wie der mensch substantiell gegeben sei, wenn er in

die entwicklung eintrete. Diese mythologie ist wissenschaft-

liche hilfsarbeit, aber nicht Wissenschaft. Zu höherem ränge

könnte sie vielleicht erheben, wem es gelänge den unermess-

lichen stoff der glaubensvorstellungen verwandter Völker in

geschichtliche folge ans einander zu legen. Eine zeit lang

gestattete die vergleichende Sprachforschung an die möglich-

keit zu glauben. Die hoffnung hat sich als trügerisch er-

wiesen (s. abschn. 19). Nicht eine geschichte der göttergestalten,

ihres allmählichen hervortretens, ihrer sonderentwicklnng bei

den einzelnen Völkern kann als erreichbares ziel gelten, son-

dern nur eine geschichte der Vorstellungen. Es sind die kind-

heitsstufen der Völker, auf denen sich volkstümlicher glaube

bildet und zu mythischen formen gestaltet; alles was in dieser

zeit das gemüth des Volkes erregt, die ganze anssenwelt, die

ersten regungen des bewusstseins, selbst die fortschritte der

äusseren cultur, wie entdeckung des feuers und anfänge des

ackerbaus, das alles lebt als niedersehlag im mythenschatze

des Volkes fort
;
denn jedes neue und unbekannte tritt zunächst

als ein göttliches wesen an jene menschen heran. Der Stoff

der mythologie fällt also vollständig zusammen mit der in-
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neren oder geistigen Vorgeschichte der eulturvölker, welche

mytbologien geschaffen haben. Diese wird einmal unternommen

werden können, wenn ein sorgfältigerer ausbau der Völker-

kunde uns in den geistigen zuständen und den Vorstellungen

eulturloser Völker sichere normen geschaffen haben wird, an

denen die mythologischen gebilde zu messen sind. Im ein-

zelnen kann nach dieser Seite hin schon heute grosses ge-

leistet werden.

Wenn somit der mythologische stoff in einer anderen

Wissenschaft aufgehoben und ein kapitel der cultur- oder

geistesgeschichte geworden ist, so bleibt der mythologie als

wissenschaftliche aufgabe nur die lehre (Xöyo?) vom mythos,

oder, wie ich es nennen möchte, die formenlehre der religiösen

Vorstellungen. Das heisst nichts geringeres als die nothwen-

digkeit und gesetzmässigkeit des mythischen vorstellens auf-

zuweisen und dadurch nicht nur die mythologischen gebilde

der Volksreligionen, sondern auch die vorstellungsformen mono-

theistischer religionen verständlich zu machen. Seit den Zeiten

des Xenophanes müht sich philosophische und geschichtliche

forschung die götter des Volksglaubens und ihre sagen zu ver-

stehn. Die dazu eingesetzte geistige kraft kann so lange

nicht durch sichere ergebnisse gelohnt werden, als nicht form

und wesen der erseheinuugen, die man verstehen will, erforscht

und feste, anerkannte erkenntnisse gewonnen sind, durch

wrelche die methode der mythologischen forschung geregelt

wird. So musste im alterthuui die literarische kritik unsicher

tasten, bevor sie durch Aristoteles’ poetik und rhetorik ihre

normen empfangen hatte. Die grundlegende Wissenschaft der

mythologie, wie sie mir vorschwebt, wird vor allem

i die religiöse begriffsbildung

und ii die elementaren oder unbewussten Vorgänge der

Vorstellung, nämlich

1 die beseelnng (personification)

2 die Verbildlichung (metapher)

zu behandeln haben, tun dann aus den letzteren die formen

in der Symbolik

iv des mytkus

v des cnltus
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abzuleiten. Da wir zunächst keine thatsaclien in unserem be-

wusstsein finden, darch welche uns die geistigen regungen

und gänge vorgeschichtlicher menschen deutlich werden könnten,

so ist ein speculatives verfahren, wie es die sogenannte reli-

gionsphilosopbie übt, ausgeschlossen. Nur durch hingehendes

versenken in diese geistesspuren entschwundener zeit, also

durch philologische arbeit vermögen wir uns zum naehempfin-

den zu erziehen; dann können allmählich verwandte saiten in

uns mit schwingen und klingen, und wir entdecken im eignen

bewusstsein die faden, die altes und neues verbinden. Rei-

chere beobaehtung und Vergleichung gestattet weiter zu gehen,

und wir erheben uns vom einzelnen zum ganzen, von den

erseheintingen zum gesetz. Es wäre übel mit menschlicher

Wissenschaft bestellt, wenn wer im einzelnen forscht, fesseln

trüge, die ihm verwehrten zum ganzen zu streben. Je tiefer

man gräbt, desto mehr wird man durch allgemeinere erkennt-

nisse belohnt.

Ich habe mit dem vorliegenden buche es gewagt, dem-

jenigen absclmittc einen abschluss zu geben, dessen grundzflge

ich so weit ausgeführt und durchdacht zu haben glaubte, als

es meinen kräften verliehen schien. Im einzelnen wird es

leicht sein zusätze zu machen, vielleicht auch zu berichtigen;

es ‘sind beispiele, mit denen ich arbeite: keines konnte um
seiner seihst willen erörtert, fast jedes ausführlicher und gründ-

licher abgehandelt werden; während für manche, die erst bei

der ausarbeitung mir näher traten, die zeit zu weiterer Ver-

folgung mangelte, konnten hei anderen des raumes wegen die

ergehnisse ausgedehnterer Untersuchungen nur angedeutet wer-

den. Das sind unliebsame mängel, die von zusammenfassender

arbeit unzertrennlich sind. Die grundmauern der lehre, die

ich vortrage, werden sich, so hoffe ich, fest genug erweisen

um rüstigeren kräften den aushau zu ermöglichen.

Bonn 15 uovemher 1895.
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Wort und begriff

Der Vorgang der begriffsbildung findet seinen vorläufigen

abscbluss in der ausprägung des Wortes. Uni die begriffe und

Vorstellungen eines volks werden zu sehn, haben wir nur ein

hilfsniittel, die thatsacbcn des Sprachschatzes. Wie die ent-

stehung aller anderen begriffe, so vermögen wir auch den

geistigen Vorgang, mittelst dessen sich die ursprünglichen Vor-

stellungen von gottheit und göttern bildeten, nur in dem sprach-

lichen prodnct dieses Vorgangs zu erkennen.

Nicht durch einen willkUraet stellt sich die benennnug

eines dings fest. Man bildet nicht einen beliebigen lautcom-

plex, um ihn als Zeichen eines bestimmten dings wie eine münze

einzuführen. Die geistige erregung, welche ein in der aussen-

wclt entgegentretendes wesen hervorruft, ist gleichzeitig der

anstoss und das mittel des benennens. Sinnliche eindrücke

sind es, welche das ich durch den zusaininenstoss mit einem

nieht-ich erhält, und diejenigen derselben welche die lebhaf-

testen sind, drängen von selbst zur lautlichen explication:

sie sind die grundlagen der einzelnen benennungcu, welche

das sprechende volk versucht. Aber eist dadurch, dass die

eindrücke des gleichen uicht-ich sieh wiederholen, scheidet

sich das regelmässige und bleibende, also das für den beob-

achter wesentliche der aussenerschcinung von dem zufälligen,

einmaligen, unwesentlichen, und erst dadurch, dass die gleichen

eindrücke gesammelt und zusammengefasst werden, können

sich benennungen feststellen, welche, weil sie an eine bekannte,

regelmässige sinneserfahrung erinnern, geeignet sind das aussen-

ding auch für andere verständlich zu bezeichnen. So müssen

sich von vielen benennungen, durch welche eindrücke eines

dings wiedergegebcu werden, die wenigen ausscheiden, welche
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4 Wobt

den hervorragendsten, auf alle gleichmäßig wirkenden eindrnek

bezeichnen; sie haben die eigenscbaft charakteristisch zu sein

und scheinen darum dein wesen des dings am nächsten zu

kommen; sie sind es denn auch, welche von dem sprechenden

Volke festgehalten und sehliesslich zu festen marken werden,

während die anderen versuche der spräche zurtlcktreten und

allmählich ausser gebrauch kommen. Wenn wir wie billig

von den fällen abgehn, dass ein irgendwo festgestellter namc

mit dem dinge selbst zu anderm stamm oder volk wandert,

dürfen wir den grundsatz aufstellcn, dass jeder von der spräche

recipierte name eben die Vorstellung enthält, welche dem ganzen

Volke als die wesentlichste und bedeutsamste an dem betref-

fenden dinge entgegentrat.

Der scharfe unterschied zwischen erfülltem begriff und

wort ist schon hiermit gegeben. Nur so weit können die dinge

zunächst in das menschliche bewusstsein treten, als die ein-

drücke der sinne reichen; das wort vermag aber immer nur

einen dieser eindrückc zu fixieren und bei dem ln'irer zu er-

neuen; darum so viele bczeichnungcn für dasselbe ding ge-

bildet werden, wird jede nur einen charakteristischen zug der

erseheinung wiedergeben. Also weder eine conventionelle marke

des begritfs (vögw) noch eine das ding an sieh und sein wesen

treffende (cpöcrei) benennung ist das wort, sondern niederschlag

äusserer eindrücke, compendium oder wenn man will, biuch-

stüek einer beschreibung
;
um noch unzweideutiger zu reden,

das wort als bezeichnung eines dings ist ursprünglich blos

praedicat eines unbestimmten snbjeets, das sieh noch nicht be-

nennen, nur mit den fingern zeigen lässt. Wie aber das prä-

dieat nur entweder ein sein oder thun aussagt, so erscheinen

unseren sinnen die dinge entweder als irgendwie beschaffene

oder als irgendwie thätige, handelnde wesen. Alle appellativa

der spräche müssen also bei ihrer Schöpfung adjeetivischer

natur gewesen sein, entweder wirkliche adjectiva der qualität

usw. oder nomina agentis.

Und die götter? dürfen ihre namen mit dem gleichen

maasstab gemessen werden? Freilich führen die götter eigen-

namen und hören auf diese: aber getauft worden sind sie so

wenig wie die übrigen dinge um uns. Irgend einmal sind auch
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l’SD BEGRIFF 5

ihre benennungen geschaffen worden. Aber wie dies geschah, in

welcher weise eindrückc des übersinnlichen und unendlichen

in die seele fallen konnten, dass Vorstellungen und benennnngen

sich erzeugten, das ist die frage, und man begreift leicht, dass

es die grundfrage der mythologie und eine mindestens wichtige

der allgemeinen religiousgcschichtc ist. Denn sie lallt zusam-

men mit der frage nach der entstehung polytheistischer religion

überhaupt. Von diesen Vorgängen meldet kein zeuge; sie zu

verstehn bietet unser eignes bewusstscin keinen anhalt. Nur

eine urkunde ist uns von ihnen geblieben, so schweigsam dem
unkundigen, wie beredt dem kundigen: die spräche

1

. Wie

wenig auch der begriff durch das wort erschöpft werde, die

benetlnung ist doch an sich eine thatsache der begriffsbildung,

die erste fassbare und eine das weitere vorbestimmende. Von

den götternamen suchen wir also den urkundlichen aufsclduss

darüber, in welcher weise Vorstellungen von dem unendlichen

sich bildeten.

Allerdings treten uns die götternamen in der Überliefe-

rung als fertige thatsaehen entgegen. Obwohl die fortschritte

der Sprachforschung es erleichtern und dazu reizen dem Ur-

sprung dieser nameu näher zu treten, müssen doch die zahl-

reichen inissgriffe und Verirrungen, denen solche versuche ver-

fielen, abmalmen ohne Vorbereitung die gefährlichen gewisser zu

befahren. Besonnene grammatiker haben schon im alterthuni 4

davor gewarnt, etymologische forsebung auf die eigeunamen

auszudehnen. Es erscheint daher empfehlcnswerth, dass die

Untersuchung die götternamen zunächst als gegebene ins äuge

fasst, ehe sie zum Ursprung vorzudringen sucht. Denn auch

die worte und mit und an ihnen die begriffe unterliegen ge-

sehiehtlicbem wandel. Wer dem letzteren nachgeht, darf

hoffen, von den treibenden kräften, die bei der erzeugung

der worte tluitig waren, etwas auch in den erseheinungen der

Umbildung und erncuerung wahrznnebmen.

1 vgl. das wort des Kuripides fr. 781, 13 N. ö<; ti? tä oitüjvt’

övöpar' oIÖ€ baiuövuiv.

2 Herodiao ir. ttaOiüv fr. 371 bei Lentz u p. 288, 7 oii bet f^P
tni tüjv Kupiuiv tTU(jo\oTia<; Aaußaveiv.
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Formale Wucherung

2 Wie in der natnr, so offenbart sich in der spräche der

geheimnissvollc trieb der fortpflanzung, Verjüngung und er-

nenernng. In den spraehgebilden wie in den organischen

wesen beginnt dieser trieb mit einem gewissen alter zu er-

sterben. Es sind die früheren epochen der Sprachgeschichte,

in denen diese zengungskraft umfassender wirkt; ihnen gehört

die Ausbildung des Wortschatzes und des formenreichthums an.

Mit der Üppigkeit, mit welcher auf fettem boden aus einem

Samenkorn ein unkraut sich rasch ansbreitet, lässt die spräche

aus einem wortstamm eine fülle verschieden gebildeter Worte

von oft gleichem werthe hervorspriessen. Nicht als ob die

mittel dieser Vervielfältigung, die sufiixe nicht ursprünglich

ihre besondere bedeutung gehabt hätten und als ob sie nicht

in der vollendeten spräche meist eine ganz bestimmte begriff-

liche funetion nach dem gesetz der analogie ansübten. Aber

es gibt eine zeit in der Sprachentwicklung, wo diese ursprüng-

lich begrifflichen elemenfc zu blossen formclemcnten erstarrt

scheinen, und die spräche nun, gleichsam in der freude über

das neue mittel, nicht müde wird, dieselben zu immer neuen

Schöpfungen zu combinicrcn. Die dichtung benutzt diese Va-

riationen gern zu bequemerer handhabung des verses, aber auch

wo sie frei weiter bildet, muss doch die lebendige spräche in

gleicher riehtung vorangegangen sein. Eine lediglich formale

analogie macht sich in diesem üppigen wuchern paralleler

Wortbildungen geltend. Erst wenn die spräche sieb mehr ver-

geistigt hat und abstraeter wird, dringt die begriffliche analogie

durch, welche den sufiixen mit grösserer strenge ihre bestimmte

funetion vorschreibt. Belege bietet jeder einfache wortstamm;

es mag hier ein beliebig herausgegriffenes beispiel genügen,

die bildung der adjeetiva und adverbien von der wurzel xpuß

xpuep. Von dem primären nomeu xpoepo?, das in abstraeter

bedeutung noch von Pindar (Ol. 2
, 107) gebraucht wird und

als adjectivum nur in eomposition (wie ärtÖKpuqjo?) fortlebt,

ist mit adverbialer funetion üblich geblieben das neutrum xpucpu

und der locativ xpucprj; weitere sprossen sind xpucpqböv (Odyssee)

und die entlegneren xpucpavböv und xpuqpäbu;. Daneben stehen

Digitized by Google



Formale Wucherung 7

vom verbalstamm abgeleitet die adverhia xpüßbtiv Kpußba. Zu

adjectiven ist das alte nomen fortgebildet in apucpio? Kpu<piaio?,

Kputpipo? Kpuqpipaioq, KpußnXö?, hellenistisch xpuqnoeibfis xpu-

cpuübris; durch erneutes zurüekgehn auf die verbale wurzel

entstanden Kpuirrö? KpuTTidbio^
;
von seeuudärer verbalform xpu-

ßaöxö?. Noch näher liegt uns der häufige Wechsel der suffix-

form bei den nomina agentin

:

Tr)«; tr|p rujp werden gleieh-

mässig benutzt, so ist zu äpuöJeiv äppoctTri? die übliche form,

ripuooinp hat Xenophon Hell, iv H, 39 und vereinzelt Aisehylos

Eum. 459 övbpwv vaußernnv äppöaiopa. In einzelnen fällen ist

eine noch grössere zahl von nebenformen entwickelt, so von

f)Tt'ö6ai

trPlTÜ? Aiscb. Hiket. 233

ÜTToiP dor. frfnrÜP Pindar, tragg. usw., fern. lir^Teipa

Alexandriner

flTnriep oft bei Homer, fern. 'HfUTopia nymphe bei

Diodor 5, 57

ÜT^rn? dor. drirac; Alexandriner, aber comp. Xat^raq

schon bei Pindar

riTtpeiv dor. dftpüjv, fein. 'HTtpdvr] im cultus und bei

Kallimachos, ‘Httpui ’A-fepui (IG -l 92)

flfcpovtOi; Alexandriner

'Hyic«; ion. ‘Hfln? dor. ’Atkh; 'Atu;

"Atiujv häufiger name in Delphi, 'Htiiov in der neuen

komödie

'HTnoioi; dor. 'Atuöuii; 'Atnat;

'Htoupevo; inschriftlich.

Besondere fruchtbarkcit haben viele wortstämme in der

bildung von eigennamen bewährt 1
,

eben so sehr von mensch-

lichen wie von religiösen. Aber bei den ersteren dient jede

der zahlreichen einzelnen gestaltungen des Worts zur benennung

bestimmter individucn; die untur des eigennamens, insofern er

marke und eigenthum einer person ist, schliesst willkürliche

Umgestaltung desselben aus, und in der that lässt sieh solche

nur für wenige formen nachweisen, die ihren natürlichen grund

haben, wie die sogen, koseworte, höhnische Wortverdrehungen

udgl. Auch an die religiösen eigennamen wird man zunächst

die gleiche Vorstellung heranbringen. Wir wollen dieser an-

1 s. Lobeck, palhol. gr. serm. prolegomena p. 504 f.
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8 Wechsel der suffixe

sicht, für so irrig wir sic auch halten, dadurch rechnung tragen,

dass wir das wuchern der snffixbildnng an solchen göttemamen

beobachten, deren persönliche Substanz durch den Wechsel der

form nachweisbar unberührt bleibt.

Die dürftigen reste römischer mythologie geben nicht

gerade reichliche bcstätignng; aber es ist wichtig auch hier

den gleichen trieb nachzmvcisen. Durch das suftix in wurde

Marmor (vgl. Marners) fortgebildct zu Mamurius (lthcin. nnis.

30, 212 f.); Angeronia steht neben Angerona (Mommsen CiL I

p. 409), Mellonia neben Mellona, Iuno Populonia heisst auf

den inschriftcn mul bei Martianus Cap. ii p. 38 Populona 2
.

drittelst -ino entwickelt sich Larentina aus Larentia (Mommsen,

Festgaben f. G. Homcyer s. 93 f.), Tutelina Tutüina ans Tatela-,

Lubentia wird einmal beiläufig von Plnutus asin. 268 genannt:

bekannter ist als beiname der Venus Lubentina, aber in ur-

sprünglichster form lautete dieser Labia (Serv. zur Acncis 1,

720) und trotz der späteren Verengung des begriffs kann davon

Libitina nicht getrennt werden; und so wird man zur Stata

mater die uns als kindergöttin bekannte Statina, zu der von

Reifferscheid anall. Horat. p. 3 f. nachgewiesenen Fabula

trotz des verschiednen gesehlechts Fabulinus stellen dürfen.

Das häufige suftix on ono hat kaum je zu neubildungcn ge-

dient ohne die alte einfache form zu verdrängen: Anna hat

sieh in Annona verjüngt (Rh. m. 30, 208); aus dem mehrfach

auftretenden städtenamen Bononia schliessen wir auf ein Bo-

nnna als Umbildung der Bona dea 3
. Der monat der Iuno hiess

in anderen Latinerstädten Aricia, Laurentum und Lavinium

Iunonius, in Tibur und Praeneste Iunonalis, in Rom Iunius 4
,

2 vgl. Mommsen, unterita). dial. s. 143 f. Auch die etruskische

Stadt Populonia heisst auf den münzen Pupluna, also lat. Populona.

3 vgl. Ithein. mus. 23, 327. Ausser der bekannten oberita-

lischen stadt gab es ein Bononia in Pannonien, wahrscheinlich auch

in Mocsia inferior (vgl. Desjardins, annali (teil' inst. 1868 s. 38 f.). Be-

achtenswerth ist das Vorkommen eines gentilicium Bonnnius Gor-

tltis (Boissieu, inscr. de Lyon p. 365).

4 s. Mommsen Köm. chronol. s. 218. 220, 9. Ilie thörichten

ableitungen der alten antiquare a innen ihm; bezw. iunioribus, oder

a innt/endo (Ov. fast. 6, 96) können auf sich beruhen bleiben. Die

beziehung des monatsnnmens auf Iuno setzt Ovid f. 6, 2 ff. an erste
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BEI RÖMERN' UND GRIECHEN 9

eine namensform die ebenso wie der name der gens Junta auf

ein Jutta zurttokführt, das somit zu iun-on- durch beinahe das-

selbe suffix weitergebildet worden ist, womit ursprünglich ans

djov- ein In na abgeleitet war. Auch Vitula ist über Vitellin

vergessen worden, von deren cultus wir freilieb ohne den

kaiser Vitellins sebwerlieh wissen würden. Auffallendere fort-

bildnng zeigen Larunda neben Lara (s. Lactant. inst, i 20,

35), Maiexta neben Main (Macrob. Sat. i 12, 18), Vesperugo

neben Vesper. Die belege würden sieb mehren, wenn wir in

die analysc der feststehenden götternamen eingehn wollten:

wie zb. Acerrunats erst durch nachträgliche Weiterbildung mit

suff. -ico aus Aterro (-on-) von aeertere entstanden sein kann 5
.

Der griechische mythenschatz ist so reich an belegen,

dass cs hier genügen muss, die geläufigeren Vorkommnisse fest-

zustellcn. Noch in das gebiet der motion gehört es, wenn cuf ib

(nur in “Atbo? und
v
Aibi üblich) sich zn ’Aibri? "Aibrj?, oibnrob

(Oibirrou?) zu Oibirtobric; erweitert. Aber zweifellose fortbil-

dung findet statt, wenn Me'Xa? zu Mt'XavGo? wird: der besieger

des Xanthos in der Apaturiensagc heisst gewöhnlich Mt'Xciv-

00?, in einem Orakel bei Polyaen I 1 9 MeXu? und so einer der

Tyrrhenischen Seeräuber, die sich an Dionysos vergreifen, bei

Hyginus f. 134 Melos, bei Ovidins tuet. 3, (117 Melanthus.

Durch io entstehen adjcctivisehc formen, welche die spräche

gleichwert big den grundworten gebraucht". Den vater des

Odysseus Aaeprri? nennen die tragiker Aae'pno? Aaprio?, aber

schon die epiker waren durch das bedürfniss des verses gc-

nöthigt, als sie das patronymikon Aaepnubr)? bildeten, die

nebenform gleichsam vorwegzunehmen 7
. Den Argonauten TTa-

%

stelle. Entscheidend ist, dass auf kal. tun. das hauptfest der römi-

schen burggöttin, der Juno Moneta, und der gründungstag ihres

tctnpels fällt.

5 Grassmann in Kuhns zeitsehr. 16, 100 leitet den götter-

namen vom verbum averruncare ab: das umgekehrte wäre das na-

türliche gewesen. Arerrun- hatte ich auf Avertum(e)nus zurückge-
führt, eine bildung wie Vortumnux usw. (vgl. olKooutvucöc); die obige

einfachere erklärung verdanke ich Buocheier.

6 das allgemeinere bei Lobeck pathol. gr. serm. 1, 438 f.

7 vgl. schol. Dionys, b. Bekker AG p. 849, 6.

/
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10 Wechsel der suffixe

Xaigwv (Apollod. i 9, 16) nennt Apollonios ua. TTaXaipövioi;.

Der lield der attischen Apaturicnsage heisst MtXavÖo«;, aber

auch MeXdvöio? (so sehol. Ar. pac. 890 Et.M. p. 119. 533, 45 f.).

Eurytos der könig von Oiehalia wird im mythogr. Vat. ii f.

159 Eurytius genannt, usf. Wie dvatKn zu dvcrfKain 8
,
so wird

’A0f|vr| zu ’AOrjvaia ’A0r|väa ’AOrivä, Aixtuwa im Phokerland

zu Artemis AiKtuwaia (Paus. X 36, 5), Nixri zu NtKair) (TTaX-

Xd? Nixalri Nonnos, aber Phot. lex. 300, 8 Nixainv : Nixriv),

TToXu£evr| in Larissa zu TToXuEevaia, IeXf|vri seit dem fünften

jahrhundert zu leXrivairi
11

, Tuxn noeh in später zeit zu Tuxaia 10
.

Sehr häutig sind parallelhildungen auf r) und eia 11
. Das

epos liebt die vollere endung; es kennt nur ITriveXoTreia, die

einfachere form TTriveXonri lässt sich erst seit dem V. jahrh. in

poesie und prosa nachweisen; auch die gemahlin des Hades

heisst dem Homer TTepoecpöveia, wie lakonisch fTtipecpoveia:

die Hesiodisehe theogonie bringt neben der volleren form ein-

mal TTepcrecpövn (913), der Hom. Demeterhymnus kennt nur

diese letztere. Wird man darum die endung rj für jünger

halten als üä ? Die kunstpoesie verwendet diesen Wechsel der

namensform wie eine eleganz: Apollonios lässt mit ‘YiputüXri

(auch in der Ilias H 469) ‘YiptmlXeia wechseln. Das von

Meineke (anal. Al. 46) nachgewiesene Mf|br) neben Mf|beia

erinnert daran, dass ihr sohn ebenso bald Mrjbos bald Mr)beio<;

genannt wird.

Auch mit b ib werden feminina weitergebildet. Maia ist

die mutter des Hermes, der danach dem Hipponax Maiabeü? 12

ist: aber derselbe dichter nennt den gott Maia? naiba fr. 1

und ruft ihn an KuXXrivie Maidtbo? '€purj fr. 20, ebenso eine

t

8 über diese fortbildung s. Lobeck paralipp. graimn. gr. p.

29» ff. TToXuEevaia tupi grabstelc Athen, mitth. vin taf. 2 vgl. vn 78 f. 223.

9 schon von Casaubonus animadv. in Athen, p. 553, 38 bemerkt.

10 zu Attaleia in Pamphylieu nach dem martyrium der Zoe,

Acta sauet, inai. i p. 740h
;
in Phoenikien C1G 4556: in beiden füllen

Tuxfa geschrieben.

1 L mehr bei Meineke anall. Alex. p. 46 und Lobeck proll.

path. p. 43 f.

12 fr. 16 liergk nach den hss. des Priscian, vgl. Loheck zum
Aiax p. 392 3

.
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IN GRIECHISCHEN GÖTTERNAMEN 11

kretische inschrift CIG 2569, 2 (Kaibel 815) Maidbo? 'Gpprj,

also sohn der Maid?; und schon im Homerischen hymnos ist

Hermes ebenso Maidbo? uiö? (v. 1 und oft) wie öv Text Maia

(v. 3), auch der accus. Maidba kommt dort vor v. 57. Der

dichter des Rliesos wagte 534 prjvdbo? aTfXav, also Mr|va? für

Miivn. Die ’ApaZöv«? werden seit Pindar, besonders bei den

Alexandrinern zu ’ApaZovibe?, nicht bloss ira genetiv, für welchen

der epische vers diese form forderte 13
. Athena wird ebenso

Tpniuvia wie Tpixwvi? genannt; kein Zweifel, dass beiden naineu

ein älteres TpiTuivn zu gründe liegt; dies kennen wir zwar zu-

nächst nur als namen einer der Epicharmischen Musen, aber

im demos Plilya erwähnt Pausanias l 31, 4 einen altar Ti-

epibvn? ‘AGnvd?: die scheinbare Verschiedenheit dieses Wortes

beschränkt sich auf die lautaffection des unsteten p. Sehr häutig

stehen die suffixe ib und iab neben einander 14
: Nr|i? in der

Ilias, Nrjidbe? in der Odyssee; die aus der Heraklessage be-

kannte Thebanische entbindungsgöttin nennt Ovidius Galanthix,

Nikander TaXivSid?.

Die freiere Verwendung des suftix e/ ist allbekannt durch

Baxxo? Basxeu?, Tiipuinv ["npuövr]? (Tapu/övri?) rripuoveü?, Ai-

öioTie? Ai0ioiri)a? (A 423), 'AvTitpätti? ’AviKpaTtia (k 114). So
nennt Pherckydes den vater des Eurytos von Oichalia MeXa?

(fr. 34), die anderen MeXaved?. Der eleusinische gott heisst

zugleich GußouXo? und GüßouXeu? 15
. TTepap ist alte benennuug

der Hekate; dem Helios gebiert sieAietes und Kirke (k 138 f.

Apollon. 4, 591 na.): aber desselben Helios gemaldin, derselben

kinder mutter heisst TTtptfrp? in der theogonic 956 f., bei Apol-

lodoros und Cicero de nat. deor. m 19, 48. Dies TTtpcrni?

weist zurück auf ein masculinum TTepoeü? : und so sagt Ly-

kophron 1174 TTepoeuu? be nap0evo? Bpigiü. Aber nach der

theogonic 409 f. vgl. 377 ist es TTepdri?, der mit Asterie die

Hekate zeugt, und im Demeterhymnos 24 heisst der Hekate

13 Find. Ol. 13, 87 ’ApaZoviöuiv . . .-fuvanctiov oTpardv. Kallimachos

h. auf Artemis 237 ’ApaZovibe?. Bei Apollonios 2 mal ’AuaZdve?, 4 mal
'AuuZovibuuv und je einmal 'ApaZovift«? 'AMaZovibeooiv,

14 s. Lobeek proll. path. 464 ff.

15 s. Benndorf im Anzeiger der oesterr. akad. der wissenscli.

1887 n. xxv s, 80. Foucart im Bull, de corr. hell. 7, 399 f.
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12 Wechsel i>er Suffixe

vatcr TTeptxato? ,Ä
. Nehmen wir noch die in späterer litteratur

vorkommende form TTepffeia 17 hinzu, die gleichfalls von TT«p-

<reü? ansgeht, so zeigt sieh in diesem alten worte ein lebhafter

forniwcclisel, welcher den persönlichen begriff ganz unberührt

liess

:

mase. TTepanS TTeptrato? fTepffeü?

fern. TTfpöri TTepOrpS TTepcreia.

Ich unterlasse nicht ein paar anwendungen von dieser

beobaehtnng zu machen. Mclanthos und sein sohn Kodros

gellen als abkönindinge des NtiKeu? 11
*, die an demselben Stamm-

baum wie sie gewachsenen Peisistratidcn sind daher dem llcro-

dotos v (>f> «vtK«6ev TTüXtoi Tt kou NpXeibai. Ihrem geschlecht

gehören die meisten arehegeten der ionischen eolonisation an,

unter ihnen ragt hervor des Kodros jüngerer sohn, in dessen

namen sieh <ler Stammvater erneuert, NtjXeü? 19
. Ein werth-

voller attischer volksbcsehlnss vom j. 418 v. Chr.*# handelt

von dem athenischen Ncleusheiligthnm, dem NpXeiov (z. 27);

der amtliche name war rö Upöv toö Köbpou tted toü NriXew?

xai Tn? BaaiXr)?. Aus dieser reihenfolgc darf man sehliessen,

dass mit Xeleus nicht der pylischc Stammvater sondern der

sohn des Kodros und grtinder Milets gemeint sein soll. Aber

auffallend ist es, dass die gesammtbezeichnung des heilig-

thums von Nclens hergenonnneu wurde und dass eine abge-

kürzte benennung. die dreimal in dem deeret beliebt wird, tö

Ttuevo? toü NiiXeuu? ku'i Tr)? Buffi Xr|? (z. 12. 29. .42), also mit

Streichung des Kodros, lautete. Das ist überaus bedeutsam

für die natur des cultns und die legende von Kodros. Nun war

aber die in Ionicn übliche namensform dieses gründers von Milet,

IG vgl. Rhein mus. 23, 347 amn. 04.

17 Orph. hymnus 1, 4; li. auf Hekate v. 2 hei Miller melanges

de litt. gr. p. 442 (vgl. Diltliey Rh. in. 27, 302); NSkotnachos b. Pho-

tios bibl. p. 144 1 ' 41.

18 Hellanikos fr. 10 im schol. zu Platons svmp. p. 208<t; schol.

Arist. Ach. 146.

10 die Zeugnisse für die form Nr|\£ui; stellt OSchneider z. Kal-

lim. i p. 243 zusammen.
20 s. Kumanudis in ’€<pr|u. dpx- 1884 p. lfit JRWheeler im Ame-

rican journal of archeology v. in p. 38 ff.
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IX UltlUCUl.SCUEN (1ÖTTEKXAMEN 13

wie sie seit Herodot ix 97 wicderliolt vorkommt und durch

Grammatiker bezeugt wird, nicht NriXtü?, sondern NtiXtui; oder

NtiXeu)? 81
. Wir hetinden uns in bester Übereinstimmung mit

den lautgeset/.en der griechischen dialektc, wenn wir als io-

nische form wie NtlXoi; so NtiXeü?, als dorische und aeolische

NrjXos NriXtd? bezeichnen, eine leshisehe insehrift ist datiert

im Ttpordvioi; 'Gpucrfopa NriXibtiiu 22
: der attische und litterärischc

NriXeü? wird also dein eintinss des epos verdankt und ist aeo-

lischer herknnft. Welchen begriff man in Kleinasien mit diesem

wortstamm verband, ist nicht zweifelhaft: der sacrale mittel-

punkt der tischerinnung von Kallipolis (in Karien?) trägt den

nameu NeiXaiov (votivrelief der evaugel. schule von Smyrna,

Mouct. n 2-9 p. öl u. 144); und nicht minder klar tritt die

gcltung des Ncilos als götterstrom hervor, wenn die Delier

sagten, dass der Xeilos, nachdem er sich ins incer ergossen,

auf ihrer insei als floss Inopos wieder hervorbreche (Pausan.

ii 5, 9). Der götterstrom, der von den ionischen Seefahrern in

Aegypten localisiert wurde und hei Homer noch Aiyutttoi; heisst,

wird zuerst in der theogonie 398 mit seinem historischen nameu

NeTXo? benannt. Aber wir wissen, dass die Dorier ihn NrjXo?

nannten*3 und wir wissen, dass im . stamndande der Xcliden

die sage den Neleus zum s<dm des Poseidon machte 84
. Zum

tlhertlnsse trägt ein flllsschen auf Euboia den nainen NrjXeüi; *5
,

dessen mythische eigenschatten durch die Nclidonsage, was

hier nicht ausgeführt werden kann, überraschende erklärung

finden. Angesichts dieser thatsaehen dürfen wir Uber die an-

haltsponkte wegsehen, die in der comhinatorischen fahulistik

21 s. Meineke anall. Alex. p. 220 f., zu Theokrit p. 394, Ahrcns

z. Tlieokr. u p. 523; die graniniatikerzcugnisse bei Lobeck para-

lipp. p. 23 und patbnl. 1, 475 f.

22 Athen, mittheil. 9, 90: umgekehrt ist thessalisch et bezeugt

durch den NttXeö? TTtTotvaloi; aus Krannon ebd. 7, 66 z. 53.

23 Choerob. in Cramers AO n p. 240, 27 vgl. Lehrs zu He-

rodiuni scripta tria p. 41.

24 Paus, tv 2, 5 nach messenischer sage NpWu töv KpnO^ua;

toö AiAJtou, TToaetfeüivot; 6i ittinXtiatv. Das wird später verständlich

werden.

25 |Arist.) inirab. 170 Antigouos Kar. 78 p. 81, 4 West.
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14 Wechsel der suffixe

späterer enthalten sind*6
,
und es als erwiesen annehmen, dass

NriXeü? (NetXeuj) nichts ist als ein nebenschoss zu NtiXo?, dem
götterstrom, der persönlich gedacht war wie Acheloos.

’AxiXXeui; ist lateinisch Achilles (alt Aciles CIL I 1500

p. 553) : die endung haben die Lateiner so wenig wie in Vlixes

geändert, sondern aus dem munde der unteritalischen Griechen

übernommen*7
. Das epos kennt auch noch ein ’AxiXeü*; mit

kurzem iota 28
;
diese messung überwiegt sogar bei Pindar, Euri-

pides lässt sie in anapaesten und lyrischen stücken zu; dass

die epiker für die obliquen casus die bequeme anapaestisch

anlautende form bevorzugten, ist leicht verständlich: dass sie

auch im nominativ und vocativ statt des leicht verwendbaren

baechius den anapaest recht häutig verwendeten, verstehe ich

nur unter der Voraussetzung, dass die zweite silbe ursprüng-

lich kurz war und die gemination des X erst allmählich durch-

drang. Unglaubliches haben wir über etymologie und bedeu-

tung dieses heldennamens hören müssen : die auffassung Forch-

haminers wird, nachdem man wie siehs gebührt alle auswüchse

voreiliger mythendeutung abgestrichen hat, unanfechtbar blei-

ben. Achilleus war ursprünglich wassergott *'J
. Dass ’Axe-

26 nach dem Milesier NeiXeun; soll der NtiXo; benannt worden

sein (schol. z. Theokr. 17, 98); bei Diodoros i 19, 4. 63, 1 besorgt

das ein alter acgyptischcr künig NeiXeö?, der dann wieder bei Di-

kaiarchos fr.' 7 FUG n p. 236 und bei Eratosthencs (?ebd. p. 665

fr. 40) geradezu NeTXo? heisst. Durch die obige darstellung fallen

die bedenken, welche Lobeck path. 1, 475 f. gegen die ableitnng

von NfiXeü; aus NeiXo; erhebt, von selbst weg; sie würden aber

ohnehin bedeutung nur für solche haben können, die einen Hero-

dianischen kanon für das letzte wort unserer griechischen gram-

matik ansehen wollten.

27 Ibykos sagte ’OXlErn (fr. 11 b. Diomedes p. 321, 30), Sici-

lianer OOXiEri'» (Plut. Marcell. 20); Ibykos övopaicXuidv "Op<pr]v (Pris-

cian vx p. 276, 11 Hertz) für ’OpipEa.

28 im i. Iliaslied Lachmanns steht ’AxiXXeüq 9 mal, ’AxiXXeö lmal,

durchweg am versende, daneben 'AxtXcüq (199) und ’AxiXeü (74);

’AxiXXfjoi; 240 'AxiXXrp 283 neben ’AxiXi)oi; 1. 322 'AxiXrji 319. Die ge-

mination scheint von den 3silbigen formen und dem versende aus-

gegangen zu sein.

29 so auch Welcher, ep. cyclus 2, 37 nach dem Vorgang von
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IN GRIECHISCHEN GÖTTERNAMEN 15

Xuioi; allgemeingiltigcr name des götterstroms war und in folge

dessen einfach als allgemeiner vvassergott galt 30
,
darf ich als

bekannt voraussetzen. Nun heisst es in der Ilias, wo von dem

stein der Niobe am Sipylos die rede ist, Q 615

ö0i <pad\ Bediuv £pg£vai edvdi;

vu|i(paujv cd' t’ dp<p' ‘AxeXüjiov Eppwcravio:

hier las man im alterthnm auch ’AxeXrpov 31
; wir dürfen uns

der ’AxiXXeioi; >cpr|vri zu Milet (Athen. II p. 43d) erinnern. Eines

der vom Sipylos strömenden flüsschen hiess ’AxeXtK, Panyasis

sprach daher von vupqpai ’AxEXtyribe«;; denselben namen gab man

einem sohne des Herakles und der Omphalc 32
: der fluss wie

der Heraklessohn wurde auch ’AkeXii«; geschrieben, der erstere

mit dem gen. -xoq, der letztere nach der a-dcclination gebildet 33
.

Dass aber ’AxeXrp; geradezu eine gleichwertige nebenfonn

von ’AxeXüio? ist, hat bereits L. Dindorf bemerkt 34
. Den

leichten rtlckschluss auf die etyinologie überlasse ich andern

und kehre zur Sache zurück.

Neben dem suflix €/ sind mehrfach andere zur bezeich-

nung derselben mythischen Persönlichkeit verwandt worden.

TTopÖaujv der vater des Oineus wird in der Ilias £115 und

von Nikandcr TTopSeü? genannt. Der verrätherische ziegen-

hirte heisst in der Odyssee bald MtXdvGio? bald MeXavBtu^.

Von ’OiXeü? bildet das epos nicht ein i>atronymikon ’OtXdbnS

sondern ’OiXidbr|<;, also nach ’OiXioq 3ä
. Ein solches schwanken

sccnndiirer bildung nötliigt zu dem Schluss, dass vor den ab-

geleiteten eine primitive form in gebrauch war, wie in dem

zweiten fall MeXavBo? (s. 10), so in dem ersten *TT6p0oi; vgl.

Völcker, Allgem. schulztg. hsg. v. Zimmermann 1831 abtli. ii n. 39

p. 311.

30 zb. im cultus von Megara, Pausan. i 41, 2.

31 so sehol. ABD, 'AxiArpov Eustathios, ’AxeXroiov schol. Townl.

32 schol. Townl. zu Q 61G; Stepli. Bvz. ’AKtXRc nöXn; Auhiai; . . . dito

’AkOou toö 'HpoaXEou«; Kal MaXihcx; iraiftö? boüXrjq Tr)? ’OpcpäXuc, uk;

'€XXdviKo<; (fr. 102), vgl. Meineko zu p. 58, 12.

33 nomina auf ns mit gen. ou (eiu) sind mehrfach durch rt

weitcrgehildet, wie 0aXr|; Tu^pri; (unten s. 20).

34 im Pariser thesaurus, vgl. Fleckeisens jahrb. 1869 p. 764.

35 vgl. Choerob. bei Eustathios zu A 1 p. 13, 38; anders Lobeck
proll. path. p. 470.
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16 Wechsel heb si'feixe

TtToXi-ttopOog, in dem letzten “OiXog oder vielmehr ’IXog ohne

den vocalisckcn Vorschlag vor I, wie ja der lokrisehc held

von hoiotisehen dichtem und Stesiehoros ’lXeug genannt ward.

Vielfach ist in alter zeit uv, später ov urv 3li zur fortbil-

dung benutzt worden. Neben wz. dju steht mit vocalstei-

gernng djav djee : Zeug lat. Diocis locis, und davon djav-

an: Züv Zijv lat. lamm

;

während den Griechen Zpvög usw.

nur beugung von Zeug schien, haben die Römer lutis und

Janus als verschiedene wesen auseinandergelegt. Die ein-

fachste namensform des Zeus der gewässer ist die dorische

TToTibüg 37
: durch das sufiix ov oder ujv ist daraus boeotisek

TToTeibdujv, dor. TTonbdv TToaetbdv, homerisch TToOeibuuiv ion.

TTocribetuv att. TTocreibüiv erwachsen. Gleicherweise wird
l

Ep-

peiag Eppfjg von der ursprünglicheren gestalt aus, die im boeot.

Epuaiog (Keil, syllogc p. 73 vgl. 75 f.) und thessal. "Eppaog

klar vorliegt, dorisch zu 'Eppdujv, wie schon im llesiodischen

frauenkatalog fr. 29 M. zu lesen war, und weiter zu 'Epgdv 3*.

Auch ’AKTutog 'Axiaitjuv, ’Avtaiog ‘Aviaiiov 3,1 werden neben ein-

ander gebraucht. Den schlagendsten beleg aber für die eiuer-

lciheit der einfachen und erweiterten bildung gibt TTXoü-rog

TTXoutuuv. Während beide sonst geschieden werden, jener mehr

begrifflich gott des reichthums, dieser durchaus persönlich ge-

fasst der reiche gott der Unterwelt, konnte Sophokles10 wie-

derholt TTXounov für den persnniticicrten uXoCrrog sagen; noch

merkwürdiger, in Aristophanes' l’lutos, wo die personifieation

des reichthums leibhaftig vorgcfllhrt wird, heisst es in der

erzählung von ilcr augcncur des gottes plötzlich v. 727 ptTÜ

toOto tu) TTXoütujvi TraptKaÖeleTo, ohne dass der Wechsel der

form irgendwie, etwa durch parodische absicht sich motivieren

Hesse: TTXouTog wie rTXouTinv beides ist 'der reiche’; beide

formen müssen in gewisser weise gleich zulässig gewesen sein.

36 ». Lobcck z. Ai. p. 167, 8. 173, 27.

37 s. Ahrens, Pliilol. 23, 12 IT. (kl. schrr. 1, 39H ff.), in dessen

niUMtergiltiger Untersuchung über den namen des Poseidon auch

die weiteren angaben begründet sind.

38 s. Ähren« ao. 201 f. 20 (kl. schrr. 1, 418. 101).

39 s. Meineke vindic. Strab. p. 133.

40 im Jnnelios fr. 251. 261 N. nach schol. zu Ar. PI. 727.
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IN GRIECHISCHEN GÖTTERNAMEN 17

Aber anch die Weiterbildung durch snffix e/ TTXoureu? war

seit der alcxandrinischen zeit im gebrauch bei dichtem, und

ist von da auch auf prosaiker übergegangen 41
.

Einen merkwürdigen fall des formwechsels liefert Hella-

nikos, bei dem HXtKipa die bekannte Atlastochter, von Zeus

mutter des Iasion und Dardanos, ’HXeKTpuuivri hiess 4
*, wie in

den Eocen Alkmene als toehter des Elektryon. Offenbar ist

’HXe'KTpa femininum zu ’HXtimup, einer im epos noch nicht ver-

schollenen benennung des Sonnengotts 43
,
also mit Synkope des

voeals aus 'HXtK-top-a. Ebenso ist aber ’HXeKTpuwvri femininum

von ’HXeKTpüoiv, das sieh schon hierdurch, aber ebenso durch

die Vorstellungen der sage als Weiterbildung von ’HXtKTwp er-

weist. Eine inschrift von lalysos auf Rhodos hat uns nun

diese Elektryone in voller geltnng als göttin kennen gelehrt.

Denn dass das dorische ’AXtKtpuiva identisch mit dem ionischen

’HXetcTpuuivu ist, dafür bedurfte cs kaum der Heliostoehter Elck-

tryone auf Rhodos bei Diodor v 56, 5. Das rhodische denkmal

enthält genaue Vorschriften über die heilighaltung des ‘tcmpcls

und göttlieben Bezirkes’ (tö kpöv Kai tö Tepevoi;) der Alck-

troua: kein langgesehwäuztes thier wie pferd esel usw., auch

kein schaf, darf die grenze des tempclraums überschreiten;

auch kein schuhwerk und nichts vom Schwein darf herein ge-

bracht werden 44
. Die endsilben des erweiterten masculinum

41 [lustinus] or. ad Graecos 2 TTAouxta und TTAouxeü«;, so Mo-
schos, Lnkian Tragopod. 13, epigrainme b. Kaibel und in Anth. Pal.

42 schol. Apollon. 1, !)16 ’HA^KTpa i) "AxAavxoq . . . ., üv cprjcnv

'EAAdvtKO? ’HAtKTpuiiivriv KaAeloOat. Wie vorsichtig man sein muss in

abgeleiteten berichten auf die namensformen zu bauen, sieht man
in diesem fall: die Homerscholien haben in ihren referaten aus

Hellan. einfach die gewöhnliche form ’HA^KXpct eingesetzt (fr. 5G. 58).

Natürlich konnte bei Hesiod (Schild IG usw.) nur ‘HAfKxpuivr] und
'HA^ierpumx; 4silbig stehn, s. vWilamowitz Herrn. 14, 459.

43 T 398 (Achilleus) Ttuxtot rrampaivuiv uijq x’ HA^nxiup 'Yrifpiuiv,

Z 513 (Paris) xtuxeoi itnpipaiviuv tii? x’ 'HAiaxuip, h. auf Apollon Pvth.

191 ’HA^ktuip 'YTrf pitiiv. vgl. noch Zeus ’HAciKaxaToi; in Thessalien (Steph.

Byz. 299, 3) und Rhein, mus. 23, 343 anm.

44 Hermes 14, 457 ft'. Newton, Ancient Greek inseriptions in

the British mnseum n n. 349 p. 123 f.; z. 21 f. pi) toixu) irrtroc; övo?

f|pfovoi; tTvoi; ppht dAAo Aöipoupov pnOtv pi-|h# iacrfixui i? xö xtpfvoi; pr|-

0el$ xoöxuuv pr|Otv uirobr)paxa fotpepixuj u t] ?) e ileiov pr|9^v.

o
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18 Wechsel der sitfixe

haben mit dem zweiten bestandtheil von ’Ajnpt-Tpöwv nur schein-

bare ähnlicbkeit; wir werden als ausgangspunkt vielmehr elek-

tor-van voraussetzen mttsseu: das v des suffixes bat sieb vo-

ealisiert wie in öXkuuiv ’AXkuovu, Kepxuuuv, Aeuxuavicn; und

bei der form tat vd in Mapauai; Mivüai; und vielleicht dem

in Delphi häufigen namen TTuuXOa? TToXuac;.

Einen Wechsel der suffixe o? a? ujv sehen wir im namen

des megarischen heros, der als gründer von Pylos in Messenien

galt. Dieser 'thormann’ der todtenwelt, der sohn des ‘lade-

manns’ (KXf|ffiuv) 4ä hiess in Messenien TTuXoq (Paus, iv .‘16, 1),

in Megara selbst TTüXoe; (Paus, i 39, 6. 4. 5, 3). Es gab aber

eine stadt Pylos auch in Elis: hier kehrt derselbe gründer

wieder, der sohn des Kleson aus Megara, aber er heisst TTuXwv

(Paus, vi 22, 3).

Der öftere Wechsel der endungen o? io? iuuv ist schon

von einem der ersten graeeistiselien bcobaehter, Tib. Hemster-

linis z. Plutos p. 207 und seitdem mehrfach bemerkt worden.

Den in die Pelcnssagc verflochtenen sohn des Aktor (oder Iros)

nannte Pherekydes fr. 16 €üpuxo<;, alle anderen Güpimuiv 40
;

den Kentauren der Peirothoossagc Göpimuuv nennt Ovidius Eu-

rytus (niet. XU 220 ff.). Der sohn der Elektra und gemalil

der Demeter heisst “laao? hei Dionysios Hai. arch. i 61,

’lddioq in der theogonie 47
,

bei Vcrgilius, Ovidius ua., sonst

mit vollster form ’luaioiv : umgekehrt heisst der sohn des Lv-

kurgos und vatcr der Atalante gewöhnlicher 'laoos, bei Kalli-

machos und einigemale bei späteren ’laoio^, bei Aelian ’lacriuuv 7B
.

Den attischen ’lxdpioq, den vater der Erigonc nennen ausser

Statius, soviel ich sehe, die lateinischen dichter nur Icartis 43
;

45 zu KXr)<Ju>v vgl. vorläufig Altgr. versbau s. 32, zu TTöXo?

De Iliadis carmine quodam Phocaieo p. 32, 2.

46 s. Verhe.yk zu Anton. Lib. 38 p. 302 (Koch).

47 gegen (loettüngs sprachliche auffassung des ’laoiuj üpuit

v. 970 s. Lobeck pathol. 2, 302 f. Dass aber in der litteratur jemals

’ldouuv für ’laöimv hätte, gesagt werden können, hat COMiiller Orchoni.

s. 265 mit seinen belegen nicht erwiesen.

48 s. Spanheim z. Kallim. h. auf Artemis v. 215, Valckenaer

zum scliol. Kur. Phoen. 152.

49 paneg. Messalae 10 Prop. nt 33, 29 Ovid m et. x 450 Ib.

Digitized by Google



IS' GRIECHISCHEN* GÖTTERNAMEN' 10

’lKctpio? der solm des Oibalos wird, wenn die Überlieferung

vertrauen verdient, bei Apollodoros aueb 'Ixapiujv, im scholion

zu Hoin. B 581 und zu Enrip. Or. 458 'kapoc; benannt. Ein

solm des Sisyphos ist
y
Opvu*ro<; oder ’OpvuTiuuv ä0

.

Hier haben wir nun ein suffix, für das sich schon im

epos begriffliche analogic geltend macht; iuuv dient bekanntlich

zur ableitung von patronvmika. Es gibt aber meines Wissens

keine spur davon, dass man ’laöiuiv als solm des “lacroc; usw.

gefasst hätte. Solche bildungen waren also nur möglich, be-

vor die patronymischc wertlmng des suffixes sieh festgestellt

hatte, und umgekehrt in späterer zeit, nachdem in der leben-

den spräche die patronymischc fuuetion desselben erloschen

war: nur unter einer dieser Voraussetzungen konnte es zu

blosser Steigerung des begriffs dienen, wie es nicht blos bei

eigennamen sondern aueb bei appellativen 51 gescliehn ist. In

der that ist das suffix lov (iuuv patron.) nur auf griechischem

gebiet patrouvmisek verwendet worden, weit älter und sänimt-

liehen verwandten sprachen, wenn auch oft nur in vereinzelten

rcsten, gemeinsam ist seine hestimmung zur bildung des com-

parativs (-jons, lat. -ios). Und diese geltung blickt noch in

einem wichtigeren mythologischen begriff durch. Im Homeri-

schen epos ist 'YiTtpiuiv Helios: 'Yirepiovo«; ’HcXioto und 'HrXiuj

'Yirepiovi je 3 mal, ’HXeKiuip 'Yirephuv (oben anm. 43), a 24

buaogevou 'Ytrepiovo«;. Wie das adverbimn super vmtp, so

müssen die Griechen mit den Lateinern ursprünglich auch das

entsprechende adjcctivum besessen haben; als sie den Super-

lativ ÜTtctTOi; bildeten, musste ihnen auch ein comparativisches

virrepoq geläufig sein. Seit dem anfang der litteratur keimen

609 Hygin f. 224. bei Nonnos 47, ö2 ist dagegen ’licapoi; mit recht

von Kiichly geändert; ebenso von andern bei Hcsvcliios unter atuipa

und Stephanos Byz. p. 329, 9. In den Germnnicusscholien schreibt

die Baseler redaction Icarius (p. 66 f. Breys.), die andere Icarus

(p. 168 f.)

50 s. COMüller Aeginet. p. 13, h.

51 s. Lübeck in Buttmanns ausf. gr. 2, 444: bciXaicpo; htiXa-

Kpiiuv, xXwpö; xXinpimv usw. (vgl. yXioxpo^ fXwxpiuv, trrpaßä; arpaßwv).

Alle diese nppellativa scheinen, wie in der regel die patronymika,

auf iuiv, nicht iov auszulauten.
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20 Wechsel her sL’eeixE

sie jedoch nur einen Zeus "Yttotoi; und den lat. di super! ver-

mögen sic nur 0eo\ üttutoi zur seite zu stellen. Aber in eigen-

namen haben sieb einige spuren des alten comparativs erhalten.

Ein orakelspruch nannte die insei Kalauria 'Yirtpa, und 'Yrce-

ptia kennt die Überlieferung sowohl dieser insei als des be-

nachbarten Trozcn als Ortsnamen, in beiden fällen verknüpft

sie ihn mit dem mythischen könig 'Yrrt'pqs (mit gen. auf -ou

und -TIT05)
5*. Sicher blos die örtliche läge war, wie man aus

II. Z 457 sieht, anlass diese und jene quelle ‘Ytre'peia oder

'Yrrepqi? zu nennen. Bedeutsamer ist es, wenn hei Apollonios

1, ITC ‘YTrepqaioi;, weitergebildet aus'Ytrepqi; (-qros), einen Aste-

rios und Amphion zu söhnen hat. In der 'weiten’ 'Yntpeia,

wo vordem die Phaiakcn gehaust hatten nach l 4, wird man

nicht die Vorstellung des götterlands verkennen. So ist denn

auch, wie ich nicht zweifle, der Sonnengott erst einmal ein

"Yntpo? gewesen; ein ‘Yirepiuiv wurde er durch denselben

sprachlichen Vorgang, durch welchen im lat. der nicht mehr

vollgiltige comparativ superus zu superior, im gr. äptivovt?

Xepeioveq na. zu dpeivörepoi xspoöiepoi fortgehildet wurde,

vgl. gr. ÜTTtprepoi;. Die quantität des o empfiehlt cs 'Ynepiwv

ursprünglich comparativc bedeutung beizumessen 5
’, also es

genau superior gleichzustellen ; auch die gestalt, welche das

wort in dem namen eines Troers E 144 anniinmt, ‘Yireipuuv

spricht dafür: man denke au dgeivwv Kpeirrutv ptiitnv.

Das gewöhnliche patronymischc Ruffix ist i-bq? a-bq?.

Auch dicss hat au sich eine ganz allgemeine bedeutung, die

man etwa als die der Zugehörigkeit definieren könnte, wenn

sich auch die inhaerente cigenscliaft unter diesen begriff fassen

Hesse. Denn trotzdem dass bei diesem sufifix die begriffliche

analogie sich weit fühlbarer machen musste als hei dem obigen,

ist eiue ganze anzahl adjeetivischer werte ohne Veränderung

ihres werths dadurch wcitergebildet worden, wie bpaactq? bpa-

Treribac;
-' 4

. Auch bei freier Schöpfung von eigennamen ver-

52 Ari.stot. fr. 547 Rose, Pausan. 11 30, 8 f. Aus trozenischer

sage ist daun 'Ytt4pq<; auch in die mythische liste der Poseidon-

priester von Ilalikarnass gekommen CIG jj. 2655, 10 ‘Yn4pq<; TeXa-

giüvoi;.

53 so schon Ilgen zu Horn. hvmn. p. 229.

54 s. PPassow opusc. ac. p. 305 und besonders Lobeck zum

Digitized by Google



PATRONVM1SCHE BILDUNGEN 21

wendet das epos diese rein adjectivische natur des suffixes.

Wenn Apollon P 324 die gestalt des Periphas, des KppuE Httu-

xibr|c; annimmt, dachte der dichter nicht an die genealogie des

Periphas sondern an den t'inota Kt)pu£ H 384 : weder die Ari-

stareheer noch Lobeck 55 werden lins daran irre machen dürfen,

HTruribn? als eine paragoge von *11110105 ‘rnfer’ zu nehmen.

So ist der sünger Phemios x 330 Tepmctbri? ‘der erfreuende’,

der Phaiake Amphialos 6 1 14 1/165 TToXuvriou Ttsiovibao, des

schiffreichen schiff baumeisters, und ähnlich E 60 Phcreklos

sohn T6KTOV05 ‘Apuovibew ‘ des zusammenfugenden Wenn
Uranos von Antimachos und Kallimachos ’Aituovibr^ genannt

wurde, so hatte man die erklärung bereit, er sei ein sohn des

Akmon, aber “Akuujv liiess derselbe Uranos bei Alkman; auch

der unermüdliche ferge der unterweit, Charon, führte den namen

’AK,uovibri5 5U
: wer wird 'Aspovibii? anders denn als äupwv

aK|iii5 verstehn mögen V selbst Lobeck timt es nicht. Unter dem
MtXavüo? oder MeXavBio? (ob. s. 10

) der attischen Apaturien-

sage verbirgt sich Dionysos: dieser wurde aber zu Athen nicht

nur als MeXavaiyi? 57 sondern auch als MtXav0ibr|5 verehrt.

Wir gewinnen hier durch MeXavSo? MeXdvBio? MeXav0ibr|5

eine der früheren auf 05 105 iujv ganz entsprechende reihe.

Sollte es etwas anderes sein, wenn der Sonnengott lly-

perion zum ‘Yneptovibr^ wird? so nennt ihn die theogonic 1011
,

Ai. v. 880. Es hängen diese nomina wie die patronyinika mit der

grossen gruppe von biidungcu mit dem elcmcnt b zusamtneu, die

Lobeck proll. path. p. iS 19 fl', bespricht.

55 z. Ai. p. 392 f. Nitzsch z. Od. a 8 deutet Tepitidbrp; sohn der

ergötzung' usw. Ve.rgilius hat übrigens dem obigen namen weitere

Verwendung gegeben, comitemque inptibis Iuli Epytiden Aen. 5, 547.

56 Hosychios (liekkers AG p. 367, 12) ’AKpovibriS : 6 Xdpiuv.

xai 6 Oöpavö? [Antim. fr. 42 St., Kallirn. fr. 147], "Akpovo? ydp uiö<;, s.

Bergk zu Alkman fr. 111 PL 3, 68 f.

57 Bekkers AG 417, 31 schol. Ar. Ach. 146 (Dion. MeXavarfii; auch

zu Hermione verehrt, Paus, n 35, 1), dagegen Konon c. 39 bei Phot,

bibl. p. 138h 20 AStivaioi 6' öoxepov Aiovuaiu MtXavOibi] kuxu xpnapdv

irpäv Ibpuaapevoi Büouaiv ävd ixäv txoc. Ein anderes beispiel will ich

wenigstens anmerken, obwohl ich es nicht zu controlieren vermag,

Eust. zu E 324 p. 989, 46 öti bi ö bnXuiOtl; 'HpaKXip; Kal 'HpaKXtibu?
iKaXeixo di? ’Apiöxdbri? .... br|Xoüotv oi Kaxd axoixdov xd pr)T0PlKt*

iKÖipevoi.
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Pindar 01. 7, 39 cpatö'ipßpoTOc; baipuiv 'Yireptovibai;, mul schon

die Odyssee in einem freilieli mehr als bedenkliehen verse p

17(5 S8
. 'Des Hyperion sohn’ verstand das alterthum und er-

klären wir. Denn der dichter der theogonie belehrt uns dass

die Titanen Hyperion und Theia eitern des Helios, der Selene

und Eos waren, und ein Homerisches prooemiou (hyran. 31)

wiederholt dieselbe genealogie mit der unwesentlichen abwei-

elumg, dass es die gemahlin des Titanen Euryphaessa nennt.

Ich hoffe, es leugnet heutigen tags niemand mehr, dass die

Titanengenealogie als ganzes freie diehtung ist. Bei allem

eiufluss aber den wir der theogonie /.uschreiben mögen, hat

sie für den eultus nie unmittelbare bedeutung erlangen, nicht

neue götter ihm zuführen können. Ihre genealogie des Helios

ist darum für das alterthum nie mehr als eine gelehrte notiz

gewesen. Man hat danach ein gewisses recht die frage offen

zu halten, was das ursprünglichere war, die Ilesiodische ge-

nealogie oder die formet HeXio^ ‘Yn-epiovibr)?.

Die alten konnteu unter dem druck, den die analogie

des suff. -ibr|? auf sie übte, nicht anders als sich, für das erstere

entscheiden 59
. Nicht leicht um einen kanon verlegen, der auch

den undenkbarsten sprachlichen Vorgang durch scheinbare ana-

logie gesetzlich machte, fanden sie zur reehtfertigung des Hom.

Ynepiwv den ausweg, ihn auch grammatisch 'Ytrepiovibr|<; gleick-

zusetzeu: des Titanen sohn sei 'Yacpiovloiv, und daraus werde

Kaid 0uTK0irf|v ‘ Yttcpituv 00
. Die annahme dieser Verkürzung

war den alten nicht ungeläutig. Auf diesem wege wussten sie

auch die AtuKaXiiuve?, wie Theokritos 15, 41 die Thessalier

nennt, als AeuKaXuuvioivec; zu erklären, ja sogar AeusaXibri?, der

beiname des klomeneus N 307, sollte aus AeusaXiujvibri? syn-

kopiert sein. Den beweis schien die Ilias selbst zu erbringen:

sie nennt A 473 ’Avöeiuuivot; utöv . . . Iiuotktiov, aber 488

58 s. Nitzsch zst. iii s. 392. Ich bemerke noch dass, wenn der

vers echt wäre, derselbe dichter den Helios viermal 'Yirtpiuiv (p 133.

263. 316.371) und einmal gegen den epischen gebrauch Ynfpiovibr|?

nennen würde.

59 schon Mimnermos wechselt fr. 12 zwischen HtXio; und
Ynepiovcx; ul6s (v. 11).

60 s. Eusthath. zu a 8 p. 1383, 36.
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’AvOepibriv Iiuoeiöiov. Daraus war tlugs ein pathologischer

kanon abgeleitet, für (len ’AvOepibtK und AeuKaXibr)«; sichere

paradigmen waren, wie sie schon Apollonios Dyskolos aus der

schultradition kennt 61
. Dass auch neuere dergleichen nach-

gesprochcn, wäre unglaublieh, wenn man nicht wüsste, wie

schwer es menschlicher trägheit fällt sich der gewohnten

krücken zu entsehlagen. Für ’AvÖegibri? lag es nahe, 'AvGepoi;

als vater des 'AvGeuiwv, also als grossvater des Siinoeisios 'Av-

0«iuibr|i; anzusetzeu, wie die alten Herakles ’AXKeibri? als enkel

des ’AXkoioi; deuteten und 'HpaxXeTbai TTepfftibai usf. von fernen

nachkommcn als gcntilnamc gebraucht wurde. Es ist nicht

selten geschehen und von neueren tis oft hervorgehoben worden,

dass ein patronymikon, obwohl es eigennaine des vaters war,

auch wohl zur bezeiehnung eines an sieb anders benannten

sohns benutzt wird, wie zb. Theokritos sieh Ziptxibaq nennen

lässt nach dem Stiefvater dieses namens, oder dass bei der-

selben person der einfache name und der patronymisch fortge-

gebildete wechseln 63
. Diese erscheinungen sind keine blossen

lieenzen: sie beruhen auf dem, wie jeder weiss, traditionellen

und oft durch ankuüpfung an mythische Stammhalter geheiligten

gebrauch bestimmter eigennamen in den einzelnen familien,

so dass zb. der sohn des Zipixibai; als nachkommc des Ziptxo?

mit allem fug selbst ein Iipixiba? war. Aber gerade dieser

wohl begründete freiere Sprachgebrauch gibt uns recht und

pflieht, aus ’AvÖepibri? auf einen 'AvOtpoi;, aus AeuxaXtumi;

AtuKaXibri? auf einen AeusuXoc; zurückzuscldiessen. Den Küipe-

Xo? ’Hextbri? des Orakels bei Herodot 5, 92 wird daher kein

Gl Apoll, de pro», p. 144 (sonst s. schol. Dion. BAG 849, 29.

850, 14 EM 109,9 = Herod. ii p. 257, 12 L. uö.), vgl. Lobeck pathol.

1, 392 f. Eine andere erklärung, der vaternaine werde einfach an-

statt des patronymikon gebraucht, darf ich hei seite lassen; sie

kann durch die falsche erklärung des srholiasten zu Find. Nein. 4,

20 ’ApqnTpiiiuvot; cty>.a6v napu xüußov, wo ’Ap<p. ohne grund für He-

rakles genommen ward, nicht gestützt werden (Valckenaer zu Theo-

krits Adoniaz. p. 413).

G2 nicht bloss von JHVoss, mytliol. br. 1, 67.

63 zuerst Hemsterhuis zu Lukian bd. I p. 157 und zuin Plut.

p. 325, dann öfter, besonders FPassow opusc. acad. p. 304 f. vgl.

auch Meineke zu Theokr. p. 251 f.
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24 Wechsel der Suffixe

verständiger ans dem nanicn des vaters ’Heriaiv erklären wollen M .

Weil ihnen Hesiodos fr. 13 mul Ibykos fr. 16 MoXiövp zur

mutter geben, darum sind die ‘AKTopiuuve MoXiove der Ilias A 750

und MoXiove? Pindars Ol. 10,34 noch nicht grammatisch ‘söhne

der Moliona’; Überdies hat das epos, wie schon Aristarch 65

beobachtete, keinen beiden nach dem namen seiner mutter be-

nannt. Die abfolge der Wortbildungen war doch wohl diese:

MöXo? (vgl. püiXo? '?) MouXio? MoXimv MoXiövr|.

Es ist also nicht denkbar, dass Homerische dichter, wenn

sie den Helios 'Yuepiuiv nannten
,

eine beziehung irgend

welcher art auf den gleichnamigen Titanen anssprachen. Ist

dem aber so, dann muss 'Yrrepiujv auch in beiden fällen das-

selbe wort sowohl sprachlich als begrifflich sein, das heisst;

der dichter der theogonie hat, um sein Titanensystem aufzu-

baucn, die alte furmel HtXio? ‘Ynepiujv so auseinander gelegt,

dass er den dunkleren begriff znrQckschob und vater des durch-

sichtigeren Helios sein Hess. Er mochte das ohne weiteres

thun können, besonders wenn 'Yuepiuiv als solcher (wie a 24)

ein hie und da üblicher cnltusname war: aber ein wirkliches

recht zu dieser diehtnng stand ihm seinen zuhörem gegenüber

doch nur in dein fall zur scite, wenn ihnen ‘Yitepiovibri? in

gleicher bedeutung wie Helios ‘Yirepimv nicht fremd war. Diese

Suffixerweiterung ist, nachdem die comparativische natur des

iov wahrscheinlich gemacht worden, sogar weniger auffallend,

als bei analogen bildungen, in denen iov und iba, und zwar

beide mit patronymiseher function, combiniert werden. Isehys,

der nebenbuhler des Apollon um Koronis, ist solm des
v
EXa-

to?, daher €iXaribr|? in den Eöen fr. 142, aber ’EXcmovibri?

im hymnos auf den pyth. Apollon v. 32. Der vater des Pro-

metheus heisst nirgends, auch bei Hesiodos nicht, anders als

’lciireTÖs, aber sein solm wird in der theogonie viermal, auch

in den Werken v. 54 ’lcnreriovibri«; genannt. Hier wirkte das

metrum gebieterisch, und man wird nicht irren mit der an-

nahme, dass die boeotischen dichter das doppelsuffix -iov -iba

6 t vgl. auch Loheck pathol. 1, 392.

05 Aristoniko-s zu A 709 Apollouios iex. Hom. u. <t>oißo<;

p. 164, 11 vgl. Lohrs Arist. p. 1703 .
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PATRONYMI8CHE BILDUNGEN: KpÖVOC KpOVluUV 25

anwandten, ohne dass die spräche mit der fortbildnng des

’lairtTOi; zu ’lanenuiv vorangegangen war. Achnlich wird es

sieh mit Mekisteus TaXaiovibri? B 566 V 678 und Adrastos

TaXaioviba? bei Pindar Ol. 6, 15 verhalten w . Aber auch die

annahme einer gewissen poetischen willkür ist doch nur so

weit zulässig, als die spräche durch vorliegende analogien

dem dichter das recht gab, zb. ans ’laireTos mit gleichem

wcrthc ein ’lonreTiuiv, oder, was hier auf dasselbe hinauskommt,

als patronymikon ebenso ’laueTiwv wie laneriovibri? abzuleiten.

Wie die reihe Kpövo? Kpövioq 67 Kpoviuiv Kpovibn? auf-

zufassen sei, wird sich jedem nicht voreingenommenen jetzt

von selbst aufdrängen, zumal Preller 66 bereits im wesentlichen

richtig genrtheilt hat. Welckers feiner sinn hat herausgefühlt,

dass die epischen bcnennungen des Zeus Kpovtwv und KpovibrK

genealogische bedcutung nicht haben können, sondern eine

der hervorragendsten eigenschaften desgottes bezeichnen müssen.

Er irrte nur, um von der ableitung der worte aus xpdvoc zu

schweigen, die trotz ihrer geistvollen begründung ein traum-

hafter missgriff bleibt, darin, dass er die gestalt des Kpövo?

als ein secnndäres gebilde ansah, das seinen Ursprung erst dem
unwillkürlichen rücksehluss aus dem scheinbar patronymischeu

Zeusnamen verdanke. Denn der cultus des Kronos bei Ioniern

und Doriern, in Elis und im westen 69 lässt daran nicht zwei-

feln, dass Kronos, wenn er auch wohl meistens sehr zurück-

trat, eine selbständige gottesgestalt von anfang an gewesen ist.

Und doch ist die genealogie des Zeus und was sich daran

von mytlien knüpft, erst aus jenem rücksehluss der Volksety-

mologie entstanden. Gewissen Sängern von Iliasliedern sind

die benennungen Kpoviuiv und Kpovibri? überhaupt fremd, dar-

unter dem ältesten, dem Verfasser des ersten lieds; aber auch

in M finden sie sich nicht, und die Diomedie kennt sie nur

66 s. Lobeck proli. path. p. 145 f. pathol. 1, 484.

67 von Zeus Pindar Ol. 2, 12 Ob Kpovie Trat ’Piru; und Eurip.

Troad. 1288 Kpovie, irpöravi <t>puri€, ftvija ndxep.

68 Gr. myth. i*44f. Welckers darstellung s. in der Gr. gotterl.

1, 140 ff.

69 vgl. Theopompos fr. 293 M. bei Plutarch de Is. et Osir.

69 p. 378».
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26 Wechsel der sitffixe

in drei gleichartigen eine hand verrathenden stücken, worin

Unterhaltungen im Olymp erzählt werden 70
. Nur jüngeren

schichten des epos scheinen die wirklich genealogischen Um-

schreibungen für Zeus, Kpövou ttöu; ÖTKuXopfiiew und Kpövou

u'iöq anzugehören. Dagegen genügt sehr gewöhnlich Kpoviuiv

und Kpovibn? zur benennung des gottes. Andererseits berührt

sieh, was in den KronosVorstellungen substantiellen gehalt hat 71
,

so nahe mit Zeus, dass Kpovo? und Kpoviuuv begrifflich gleich-

gesetzt werden müssen. Die Eleer bringen dem Kronos um
die frühlingsnachtgleichc auf dem Kronoshttgcl bei Olympia

ein opfer durch die BaaiXai (anm. 77), die Athener am 15 ela-

phebolion kuchen nach dem späten opferkalender CIA in n. 77,

23; das eigentliche Kronosfest der Athener wurde am 12 he-

katombacon begangen, frugibus et fructibus iam coactis 7S
,

auch die kyrcnaeische feier war ein erntefest; der Kronos-

monat der Samicr und Perinthier schloss mit der Sommersonnen-

wende das jahr ah 73
. Man opferte ihm für das gedeihen der

feldfrucht und dankte ihm nach oder bei der ernte. Aber als

die spräche von dem verbum Kpdv-juj das primäre nomen

Kpovo? bildete, legte sie mehr in das wort als einen zeitiger

der frucht: es konnte allgemein 'der Vollender’ sein, der alles

beginnen des menschen zu gutem ziele führt, der die wünsche

des betenden eifüllt. Darum musste auch Zeus ein Kpövos

70 diese orweiterungen eines Überarbeiters lassen sich ohne

jede Störung des Zusammenhangs leicht ausheben E 418—431 (darin

419 Aia Kpoviöryv). 753—769 geradezu unpassend (dort 753 Kpovhuva,

756 Zf\v' uiratov Kpov(ör|v). 868—906 (All Kpovium 869. 906), eine nach-

bildung der echten Schilderung von Aphrodites heimkehr 370 ff. Auch
v. 721 "Hpri upfaßa 6eä ßu-fÜTrip peTÖXoio Kpövoto scheint nur zuge-

setzt um 6 ptv 720 deutlicher zu machen.

71 der gedankenkreis, dem Kronos als bcherrscher der seligen

angehört, wird an anderer stelle erörtert werden. Doch mag be-

merkt werden, dass der -rüpern; Kpövou (Pindar 01. 2, 77) ein Zavöi; nup-

•fos (s. Hose, Aristot. pseudep. p. 208 f.) zur seit« steht.

72 nach Philoch. fr. 13 bei Macr. Sat. l 10, 22. Das datum gibt

Dem. r. 24, 26. über Kyrene Maerob. Sat. i 7, 25 ficis recentibue

coroiumtur placentasque mutuo miseitant, me.llis et frnctuum reper-

torem Saturnum aestimantes.

73 s. Ahrens Rh. m. 17, 345. Deu Neugriechen ist juni der

ernteinonat, 6epi<JTf|<;, s. AXIommsen, Griech. jahreszeiten 1, 68.
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PATHONYMISCHE BILDUNGEN: KpÖVOC Kpoviujv 27

sein, wie er nach jüngerem wort ein reXtio? in umfassendem

sinne war 74
. Dass in der that Zeus selbst auch Kpövo«; be-

nannt wurde, folgt aus der nachricht 75
,

dass in Sieilien und

anderwärts bei den westlichen Griechen berghöhen häufig den

nameu Kpövia trugen : denn Zeus ist es, der gott des himmels-

liehtes und des regens, dem der alte eultns auf den berggipfeln

eignet 76
;
der Kronoshügel bei Olympia war der älteste sitz

des dortigen Zeusenltus, älter als der heilige hain derAltis 77
.

Zu solchen Vorstellungen stimmt das bild des gottes auf zwei

silbermünzen von Himera 78
.

Den gang der begriff«- und namenbildung können wir

danach mit befriedigender bestimmtheit angeben. Selbständig

74 mit beabsichtigter etymologischer Anspielung sagt Soph.

Tr. 127 dväXTnra fäp oOb’ 6 ndvxa Kpaivinv ßaaiXeü? tvößaXe Ovaroi?

Kpoviba?, vgl. Aisch.Ag.3ti9 firpuEav di? ÜKpavev (Zeus) 'dcrmensch
denkt, gott lenkt'. Zur jüngeren bezeichnung vgl. Alkaios fr. 77 a!

bi k' dppt Ziüc, TeXtor] vöripa Aisch. Hik. 823 xi Ä’ äveu atttfv OvaToioi

T^Xtiov faxai und besonders Ag. 973 Zeü ZtO xtXsie, xd? tpd? euxa? tt-

Xet • pööoi bi toi aoiTiiivTtfp äv pWXi)? xrXeiv: ein aoede hatte, wenn
er Wortspiel beabsichtigte, gesagt Kpovitxi, xoöt poi Kpripvov UXbuip.

Vgl. Aisch. Agarn. 1485 Aid? navatxiou ltavepxtxa ri yäp ßpoxoi? ävcu

Aid? xeXeixai
; xi xüivb' oö Sedicpavxöv ioxiv;

75 Diod. ui 61; niederlage des Dionvsios i nepl xö KaXoöuevov

Kpöviov ebd. xv 16.

76 vgl. Welcher gl. 1, 169 f. Bergk Comtn. de com. Att. ant.

rell. p. 188—201. Das Andenken an Kronoshügel hat sich sogar in

lat. glossaren erhalten, cod. Monae. lat. 14429 f. 222» Cronopagus

:

uilla Saturni.

77 Paus, vi 20, 1 Dionys. Hai. arch. i 34, 3f. Auch in Athen
war das Olympieion an das Kronosheiligthum anstossend erbaut s.

Bekkers Aß 273, 20 Kpdvou xöpevo?: xo napd xö vüv ’OXuuniov utxpi

xou Mr;xpdiou xoö tv dyop§.

78 s. Imhoof-Blumer in den Berl. blättern für münz- siegel-

und Wappenkunde 5, 44 f. die dort taf. liii 9 publicierte vor 409

geprägte münze benennt den köpf, 'vs. KPONO M bürtiger köpf
nach rechts, mit Stirnband, reichgelocktes haar im nacken; rs.

NQIA^3MI blitz zwischen zwei gerstenkörnorn \ Dass an phoeni-

kischen einfluss nicht gedaciit werden kann, hat Imh. selbst s. 46

bemerkt. Den darf man auf der von Loebbeeke Ztschr. f. numism.
xh taf. xiv, 1 vgl. s. 332 publieierten münze von Flaviopolis in Ni-

likien (aus dem j. 91 n. Chr.) annehmen, welche den gott bärtig mit

verhülltem hinterhaupt, vor ihm die harpe darstellt,
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28 Wechsel der suffixe

wurde in Kronos der reifende und vollendende gedacht und

verehrt; der wichtige begriff bildete sieh weiter zu Kpoviwv

und Kpovibriq
;

als die Vorstellungen von Zeus dazu trieben

diesen selbst als Kpövo? zu denken, wählte man die abge-

leiteten formen, die ihre adjectivische natur dazu geeigneter

scheinen liess : das war um so nöthiger, als der begriff Kpövo?

nach wie vor selbständige geltung im cultus hatte. Dieser

letztere umstand erleichterte dann den schon bei Homer voll-

zogenen Schluss, dass Kpoviuiv ‘der vollendende
1

sohn des

Kronos sei.

Unvermerkt sind wir in die analyse von begriffen hinein^

gezogen worden. Es mag drum der beispiele genug sein.

Wir hatten uns von der triebkraft der spräche auch in mytho-

logischer namcnbildnng überzeugen wollen, und ich denke, wir

haben sie in ausgedehntester weise tbätig gefunden. Wichtige

Wirkungen derselben haben wir auf dem weg beobachten können:

planlose ausammlung gleichbedeutender ausdrücke duldet der

sprachgeist auf die dauer nicht, er beseitigt das überschüssige

und müssige oder er sucht es besonders zu verwerthen
;
parallele

formen können daher differenziert werden und eine jede ihre

rolle für sieh erhalten : Joris Janus, TTXoöroq TTXoütuuv. Die

wechselnde geltung der suffixe veranlasste fälsche Schlüsse auf

genealogische Verhältnisse: liyperion zerlegte sieh durch ‘Yne-

piovibry; in vater und sohn, aus dem nebeneinander von Kpövo?

und Kpoviuiv erzeugte sich ein ganzes gewebe der mythenbil-

duug. Aber dergleichen betrachte ich doch nur als beiläu-

figes ergebniss. Das wesentliche ist, dass diese fähigkeit der

Sprache, feststehende mythologische namen ohne modification

des persönlichen begriffs weiterzubilden und umzugestalten, uns

die natur dieser worte selbst klar macht. Ihre bildsamkeit

und ihre geltung als eigennamen sind zwei cigensehaften, die

einander ansschliessen und nur in dem fälle vereinigt gedacht

werden können (abgesehen natürlich von rcflectierter nacliah-

mung bei dichtem), dass die etymologische bedeutnng der

namen noch lebendig war: sie galten zwar nur je einem wesen,

aber bezciehneteu dies durch ein wort adjectivischer kraft.

Diese erkenntniss ist von weittragenden folgen. Sie hebt uns

hinaus über den engen bereich der lalle, auf die wir uns zu-
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IN GRIECHISCHEN GÖTTERNAMEN Ö9

liilclist zu beschränken suchten, wo nachweisbar oder vermu-

thungsweise durch den Wechsel der form die Persönlichkeit

nicht berührt wurde. Denn wenn in diesen mythologischen

uamen die ursprüngliche adjectivisehe hedcutung noch mehr

oder weniger lang lebendig blieb, so können sic in allen den

echten inytheu, worin sie Vorkommen, immer nur einen und

denselben begriff bezeichnet haben, und die gleiehheit des

namens muss dann die gleiehheit der Vorstellung erweisen, wie

sehr auch ort und zeit, nanicn der eitern und kinder verschie-

den sein mögen; ebenso wenig darf der formale unterschied

der suttixe bei gleichem wortstamm uns hindern den gleichen

begriff anzuerkennen. Wie mit einem schlage lichtet sich so

das gewirre von homonymen in der griechischen mythologie:

sie sind jetzt nicht mehr verschiedene, nur zufällig wie unsere

Karl Heinrich Lina Marie usw. glcichbcnannte wesen, sondern

identische begriffe, aus einer und derselben conception ent-

sprossen, geschieden nur durch ort und zeit der mythenbil-

dung. Begriffliche Scheidung kann erst dann hinzutreten, wenn

verschiedene suftixbildnngen nebeneinander festgehaltcn werden

und zu besonderer verwerthung auffordern; so folgenreich sie

auch sein kann, bleibt sie doch das ergebniss eines weiteren

geschichtlichen processes. Diese lehrsätze auch empirisch zu

erweisen ist nicht möglich ohne in das feinste detail der an

die namen geknüpften begriffe und mvthen einzugehn, was

nicht dieses orts ist. Jeder mythcnforschung wird aber durch

sie die pflieht auferlegt, die ganze reihe homonymer gestalten

durchzuprüfen: da wird sich heraussteilen, was weizen was

Spreu ist, wo der begriff in originaler gestaltung lebendig ist

und wo er nur als fertiger name entlehnt wurde zur dichte-

rischen ausgestaltung einer sage.

Bildung weiblicher Götternamen

3 Eine wichtige äusserung jenes sprachlichen bildungstriebs

ist gesondert zu erörtern, die Schöpfung weiblicher gott-

lieiten.

Es ist längst bemerkt worden, dass in der ältesten urkunde

unserer Völkerfamilie, in deu hymnen des Rigveda die weib-
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liehen Gottheiten auffallend zurUcktrcten Nur zwei begriffe

sind schon in frühester zeit und gewiss von anfang her weib-

lich gewesen, die mutter erde l'rthivl {= -nXcmta), wie Taia

und TeUus
,

und die morgenrüthe Ushas (auch appellativ

'morgen'), wie Huk; (acol. aüuji;) und Aurora, ursprünglich 'die

leuchtende’. Speciell indisch ist Aditi- die 'unsterbliche’; sie

wird oft im Rik genannt, allgemein als ‘mutter’ oder ‘mutter

der kernige ‘der machtvollen söhne’, ‘heldenmutter’, iin Ni-

rnkta 'mächtige mutter der götter’. Auch ein Nichtsanskritist

vermag hier wohl das richtige zu treffen. Der ursprüngliche be-

griff liegt in den adityas ‘den unsterblichen’, einer gesammt-

bezcichuung der höheren götter, deren Rigv. n 21 sechs nennt

(aber nicht zählt), deren zahl aber schwankt und sich in jüngerer

Überlieferung zu 12 erhebt

3

. Dies wort zeigt in der Vereinigung

des suffixes ya mit voealsteigerung der ersten silbe allerdings

patrouymischen typus, aber diese bedeutung ist hier so wenig

ursprünglich als in den Äptyas (wassergöttern) und beim Trita

Äptya*. Die ‘unsterbliche’ als göttermutter verdankt ihre exi-

stenz also erst der unwillkürlichen dentung des scheinbar patro-

nymischen attributs adityas. Dazu kommen Aranyam die

göttin der Waldeinsamkeit, einmal im Rik besungen; personifi-

eiertc phasen des mondlichts wie Rakel vollmond, Sinirilli 'i\r\

Kai vea, Kulm oder Gunyä neumond 5
;
Qraddhä der glaube

an die götter; Lakshml göttin des guten glllcks, mit Qri später

weib des Äditya genannt, und wenige andere, wesenlose

schattenhafte gestalten.

Zu einer gencalogic der götter finden sieh nur dürftige an-

sätze: Prqni die mutter der Marut und Nishfic/rl die mutter

des Indra 6 treten gänzlich zurück und werden kaum mehr als

1 eine. Übersicht über die vedischen güttinnen gibt J. Mnir,

Original sanskrit texts voi. v (Lond. 1870) p.337 ft'., auf dessen ma-

terial ich mich stütze.

2 Mnir 35 ff., die erklHrungsversuche der Sanskritisten 37 f.

3 s. ItRnth, ztschr. der d. morgen!, ges. 6, 08 f. und Mnir 54 11'.

4 s. AKuhn in Höfcrs ztschr. f. d. Wissenschaft der Sprache

1, 27G ft'.

5 vgl. Weber, ind. Studien 5, 228 ff-, über fjri Mnir 349.

6 Mnir 147. 79.

Digitized by Google



DER ARTEN INDIER 31

einmal genannt. So darf man sagen, dass die vedisclicn götter

auf sich selbst stehen und ohne anfang, ' nngeboren ’ sind 7
.

Die analogic der menschlichen Verhältnisse, welche auch den

göttern eitern, frnnen nnd kinder beiznlcgen bestimmte, ist

noch nicht dnrehgedrungen nnd regt sieh eben in crsllings-

vcrsuchen.

Um so wichtiger wird die thatsachc, dass wir im Rik

eine ganze anzahl von göttinnen linden, die zum theil religiös

und mythologisch ohne jede bedeutung und Selbständigkeit, le-

diglich feminine fortbildungen feststehender männlicher götter-

namen sind. Von einiger religiöser bedeutung ist noch Saras-

vati, die gOttin der messenden gewässer : aber neben ihr

steht der flussgott Sarascat Alt und comparativ von grosser

Wichtigkeit ist Süryd, des Sonnengottes Savitar tochter und

braut des Soma 9 von wz. svar 'die leuchtende’, gr. "EAXri 10

und "Hpa, aber weit hervorragendere bedeutung hat im Rik der

männliche Sürya u
. In diesen beiden fällen hat sich also die

weibliche gestalt zeitig entwickelt und zu einer selbständigen

geltung erhoben,, ohne dass darum die sccundärc hervorbildung

aus dem masculiuum weniger deutlich wäre. In den anderen

fällen aber ist das femininum einfach das geblieben was es

war, ein spiel mehr der spräche als der religiösen Vorstellung:

Indra Indränl (Muir 82), Agni Agnayl, Varuna Varundni,

Yama Yami 12
,

Aqcin Aqvini, litidra Rodasi. In gleicher

weise darf man aus den init Sarascati zusammen angcrufcncn

Iilulrati und Mahl (Muir 339) auf frühere mascnlina Bhdrata

nnd Mahd zurückseh Hessen, vgl. Mahdbhdrata Mahade.va im

epos. Der selbe Stempel ist paaren wie Mugdala Mugdalüni

(Rigv. x 102) Vrshdkapi Vfuluikapdji (Rigv. x 86) anfgedrückt.

Der thatbcstand des Rigveda lässt uns also den Schluss ziehen,

dass in dem religiösen bewnsstsein der Inder mit ausnahme

der stets nnd überall mütterlich gedachten erde und der

7 vgl. Muir 12 f.

8 Muir 337 f. 340.

9 Muir 23T) fT. EHaas in Webers ind. sind. 5, 270 ff.

10 AKuhn, abh. d. Berl. ukad. 1874 p. 138.

11 Muir 1 55 ff.

12 ders. 287 ff., über die beiden nächsten paare 345.
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morgcnröthe ursprünglich nur männliche götter concipicrt waren.

Die kräfte des kosmischen und menschlichen lebens wurden

als äusserungen jedesmal einer handelnden, thätigen gottheit.

gefasst, und der sprachliche ansdruck fiel naturgemäss männ-

lich aus. Die gottheit zb. des feuers ist allgemein männlich

gedacht worden, ind. Agni gr. "Htpaicrroc; lat. Volcanus. Der

Agni der Inder ist aber zugleich specicll der gott des licrd-

und altarfeuers, ja er ist das in erster linie. In dieser hinsieht

ersetzt ihn bei Griechen und Lateinern eine weibliche gottheit,

'€<rria und Vesta, die herdgöttin des hauscs und der gemeinde,

wahrscheinlich nicht zu Wurzel ush brennen, sondern zu sskr.

vastu haus gr. Iäfftu äffru gehörig: das ist ein erheblich

jüngerer, erst griechisch-italischer begriff, dessen abweichendes

gescblecht jeder selbstverständlich finden wird, der sich erinnert,

dass in älteren einfacheren Verhältnissen die sorge für das

tags und nachts zu pflegende herdfeuer der frau des hauscs

oblag.

Von der ältesten, uns durch unmittelbare Überlieferung

bezeugten religionsstufe eines indogermanischen volks ist der

rückschluss auf die ursprüngliche religiöse Vorstellungswelt der

gesammten völkerfamilie unvermeidlich ,s
. Wir stellen den

satz auf: mit ausnahme von zwei, meinetwegen drei alten göt-

t innen, deren begriff unwillkürlich die wähl des geschlechts

bedingte, haben die Indogermanen ursprünglich nur männliche

götter geschaffen; der schöpferische trieb der spräche bildet

aus diesen adjectivisch beweglichen Worten feminina heraus,

die dann selbständiges leben gewinnen und die masculina zu-

rilckdrängen können. Die weibliche gottheit wird thatsächlich,

wie in der Genesis Eva aus der rippe des Adam, aus der

männlichen heraus geschaffen. Erst auf einer stufe, die nach

der abzweigung der europäischen gruppe erreicht wurde, er-

langte die vorher durch den mythos von der himmlischen hoch-

zeit nur vorgebildete ansehauung von der himmelskönigin

grössere bedeutung und veranlasste zahlreiche mythologisch

wichtige gestaltungen bei den europäischen Völkern. Um die

richtigkeit unseres Schlusses von einem Volk auf die ganze

13 s. Th. Beufey, naclir. der Goett. gesellscli. 1868 p. 58.
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1!E1 INDIERN UND LATEINERN 33

völkergruppc zu bewähren, werden wir uns des nachweises

nicht (iberheben dürfen, dass bei Lateinern und Griechen diese

ableitung weiblicher gottheiten aus männlichen lange fortge-

dauert bat.

Am wenigsten anstoss haben dic*Lateiner daran genom-

men, selbst im bereich der höheren götter, männliche und w eib-

liche namensformen nebeneinander gelten zu lassen u. Die ad-

jeetivisclie natur und der begriffliche gehalt ihrer gütteruamen

muss ihnen länger bewusst geblieben sein: wären sie von ihnen

als reine eigennamen empfunden worden, so hätte es das Sprach-

gefühl nicht dulden können, dieselben wie adjectiva geschlecht-

lich abgewandelt zu sehen, und man würde entweder durch

sprachliche fortbildung des einen das paar differenziert oder

einen namen fallen gelassen haben. Bei so wenig hervortre-

tenden gottheiten, wie sie in den indigitumenta namhaft ge-

macht wurden, kann ein Limentinus Limentina, Volumnus

Volumna neben eiuander nicht befremden. Aber äusserst

wichtig ist für unsere allgemeine frage die reihe sprachlicher

paare, die sich aus den höheren göttern der Lateiner zusam-

menstellen lässt. Cacus der räuber der himmlischen linder

ist aus der Hereulessage bekannt, aber
'
colitur et Caca, quae

Herculi fecit indicium de furtoboum ’ (Lactant. i 20, 36); in

griechischen sagen ist es gewöhnlich die tochter, hier die

Schwester, welche den schätz verräth
;
dieser Caca opferten sogar

die Vestalinneu nach Servius zur Aen. vm 190. Dius fidius

und die dea Dia der Arvalen, Iouis und die Iouia regena der

Marruciner 15
,
Janus und Jana bei Varro r. r. i 37, 3; Faunus

und Fauna (Maer. S. l 12, 21 f.), Fatuus Fatua, Lupercus

Luperca, Februus der lustrationsgott und bei Martianus Gap. ii

p. 37 Gr. loannes Lydus mens. IV 20 I'ebrua, Uber und Li-

bera\ Lovcetius Lucetius I^eucetius Leucesius Lucerius ie
,
name

des Iuppiter hei Lateinern und Oskern, des Mars auf lateini-

schen inschriften : daneben Lucetia nach Martianus ao. Ein

14 vgl. Varro bei August, c. dei iii 12 in omnibusque gene-

ribus deorum, statt in emimalibux, marcs et feminas.

15 s. Corssen tu Kubus zeitschr. 3, 150 f. 145.

.16 vgl. Mommsen, unterital. dial. p. 274.

3
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34 Weibliche Gottheiten

deus Malus und luppiter Malus wurde in Tusculuiu als frlili-

lingsgott verehrt 17
: bekannter ist die giittin Mala.

Die litteratur kennt nur eine Pomona als göttiu der baum-

frlicbte [poma). Aber dass sie zu Rom einen besonderen fla-

uten Pomonalis hatte,• wenn er auch unter seinen collegen

der letzte war 18
,

dass sie vor der stadt ein Pomonal besass,

hebt sie über die Sphäre der gottheiten, deren pflege dem pri-

vaten cultus angehörte. Mit älterem vocalismus heisst sie auf

einer spanischen inschrift 19 Poemana. Danach können wir den

umbrischcu gott Puemutis 20 und den marsisehen Poimo nicht

von lat. Pomona trennen. In der that hielt der gemeine mann

neben Pomona an Pomonus fest, wie uns eine puristische be-

merkung der Placidusglossen 81 lehrt; ebcudaraus war durch Ver-

witterung ein gleichfalls männlicher Porno (gen. -onis) entstanden,

den wir aus einem stein von Salerno und den Pomones:po-

morum custodes lateinischer glossare kennen 22
. Zu dem alten,

wie Osthoff sehr wahrscheinlich gemacht hat, schon voritali-

schen Semo gesellt sich eine Semonia
,

auf deren bedeutung

Sinnius' nachrieht Uber den ritus der hfnrichtung ein Streiflicht

wirft 23
. Lehrreicher noch als weitere beispiele gleicher art

17 Macrobius Sat. I 12,17; die bleiplatte von Frascati loui Mato
sacrum (Orelli-Henzen n. 5637) wareine fälsehung s. CIL xiv n. 216*.

18 Festus p. 154U 29 Müll., Varro I. I. vii 45 p. 331 Sp. Pomo-
nal : Festus p. 2501* 3.

19 CIL ii n. 2573 sacrum Poemanae . Collegium divi Auy(usti).

20 s. Aufrecht-Kiretilioff umbr. sprachdenkm. 2, 364 f., marsisch

dat. Poimoni Mommsen llnterit. dial. taf. xv. Dass Puemuns etwas

anderes und mehr als ein blosser deuspomorum gewesen sein muss,

hat Buecheler Umbrica p. 158 f. gezeigt, vgl. auch Grassmann in

Kuhns zeitschr. 16, 183—9.

21 bei A. Mai Class. auct. vi p. 569, jetzt im Corpus gloss. lat.

v p. 93, 25.

22 CIL x 531 ad exomandam aedem Pömönis: der eigenname

kann unmöglich, wie Henzen und Mommsen annahmen, dat. plur.,

sondern muss gen. sein. Die glosse Pomones kenne ich aus dem
liber ylosarum cod. Palat. 1773 f. 244 r

,
einer daraus gezogenen

Leidener hs. (Krohn. 67, Df. 38 r
) und Papias f. 102 v

,
sie gehört dem

Placidus nach Corp. gloss. lat. v p. 93, 26.

23 IlOsthofT quaest. mythol. (Bonn 1869) p. 33 ff. über Semonia
Festus p. 309 •' 18 (vgl, ELiibbert, commentt. pontif. p. 141) und
Macrob. S. i 16, 8.
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sein würden, ist die thatsachc, dass die Lateiner auch in einem

sicheren falle aus feststehendem femininum eine männliche Gott-

heit herausgebildet haben, aus Tellus den Tellumo hei Augu-

stinus c. d. VII 23 und Tellurus bei Martianus I p. 16. So

mächtig war die analogie nebeneinander bestehender männ-

licher und weiblicher götternamen gleicher bildung.

Bei den Griechen liegt die erseheinung weniger auf

flacher hand. Die religionsentwieklung, die hier auf volle

persönliche ausgestaltung der götter gerichtet war, musste die

geschlechtlichen gegenstitcke fallen lassen, welche bei iden-

tischer Wortbildung und gleichem laut den ursprünglichen be-

griff in erinnerung hielten oder doch an die appellativische

function der eigennainen mahnten, lndess fehlt es auch hier

nicht an belegen, und wenn man erst in die analyse der für

götterbegriffe besondere wichtigen wurzeln eingeht, begegnet

jene erseheinung so oft und deutlich, dass auch für die speciell

griechische religionsgeschichte der allgemeine satz genügende

bestätigung findet.

Massenhaft fliessen beispiclc aus der heroensage zu: ’Abpri-

to? ’AbpfiTT), mythische priesterin der Hera auf Samos; ’AA-

kööooi; 'AAsaGöri (Heinsius zu Ov. met. IV 1), gewöhnlicher

’AXKiööri; 'AAKavbpo? ’AXxavbpa; ’AuukXq^ und ’ApusXeui;, ’ApuKka

tochter der Niobe; rXaÖKO? rXauxri; Cuputo? GüpuTii und €ü-

pima, ’HXeKTpuujv 'HXeKxpuüjvri (oben s. 17); 'ImröXuTO«; ‘liritoXoTri;

Köpinvo? Kopinvri und Kopwvis; KXutioi; KXurirj; Aeüiauv AeuKwvri

(bei Parthenios 10); Aükwv (Aukwvii berg bei Paus, ii 24, 5)

Aukuj: beide gehören der spartanischen localsagc an; TTeipriv

TTeiprivri ;
TTtXovp TTtXonia; TTüppoi; TTuppa; ’QyÜYii? ’Q-ruyla usw.

Nur selten sind solche paare als mann und weib, vater und

tochter, bruder und Schwester 84 in beziehung gesetzt: da sie

meist durch genealogie getrennt waren und in verschiedenen

Sagenkreisen auftraten, eben darum konnte man zu keiner zeit

anstoss an ihnen nehmen.

Aber fast planmässig wurden bei den götternamen solche

parallelbildungen entfernt. Zeus und Hera vereinigten die

Griechen : der alte ehebund von Zeu<; und Aia wurde so auf-

24 beispiele gibt Lobeck proll. pathoi. 74 f.
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gelöst, (lass Ala in die heroensagc verwiesen ward; aber im

localcultus von Pldius und Sekyon 25 blieb Dia göttin, sie galt

dort als Hebe, früher als Ganymeda. Aluiv hat nur in lakonischer

localsage fortgelebt, neben Aiuüvri steht im cultus von Epiros

Ztin; Nqio<;. Tpitaiv sank zu einein untergeordneten meergott

herab, während die weibliche gestalt als Athcna Tpmüvri Tpi-

Tuivia Tpixuivl; (oben s. 11) in hoher geltung blieb. Eine

rrxoumjvn neben rTXouxwv kannten wohl nur Orphiker älS
. Ein

fall wie der von Apollodoros im sehol. y 91 bezeugte, dass

auf Naxos Amphitritc TTocreibuivia oder wie Lobeck 27 meint,

TToaeibujvri benannt wurde, ist sehr vereinzelt und in engen

örtlichen grenzen geblieben. Selbst Mr|v Mr|vr| darf man nieht

ohne weiteres heranziehn: gemeingriechiscb ist nur die göttin,

als gott ist Mr|v von Klcinasien aus erst in späterer zeit ver-

breitet worden; doch war die männliche Vorstellung die ur-

sprüngliche und einstmals Griechen wie Italikern eigen, wie

ppv mensix auch für die gottheit beweisen: der göttliche Mpv
wurde somit von den stammverwandten Phrygern festgehaltcn,

während bei den Griechen die weibliche auffassung durchdrang

und pf|vri Mf|vri sich erzeugte. Nur zufällig also und auf ab-

gelegenen gebieten griechischer zunge können wir männliche

und weibliche gütternamcn nebeneinander erwarten. Weit ver-

breitet war die Verehrung des Zeus Kepauvio?, aber meines

wissens nur in dem kvpriseben Kition finden wir den 'blitzer*

und die ' blitzeriu’, Kepauvioc; und Kepauvia zusammen s8
. Ein

paar einfacher 'gnadengötter’, MeiXtxo? und MeiXixn vermag

ich nicht nachzuweisen, aber in Thcspiai sehen wir MeiXixn

25 Strabon VIII p. 382 TipÖTai b’ (v <t>Xioövxt sal ZeKudivt xö

t1); Ala; tepöv, xaXoüai 6’ oötuj -ri)v Hßnv Pausan. il 13, 3 (an yup

(v xr| <t>Xiaalujv ÖKpoiröXei Kuiraplaaujv öXao; Kal iepöv byuuxaTov (k

naXaioö • xf)v b( 8töv f); (an tö tepöv ol p(v äpxatöxaxoi «ßXiaaluiv Ta-

vuprjbav, ol b' öoxepov "Hjtrjv övopdüouaiv.

26 Proklos zu Platons Uepubl. p. 353, 7 Bas. vgl. Lobeck
Aglaoph. p. 545.

27 Lobeck proll. path. 32.

28 Le Bas-Waddington vi u. 2739 (explic. p. 635) K)exoXuup(vou

xuxoi toö Kfpauviou .... <5v xi[;J ßaXij KÖirpia, K€xoXuip(vn; xuxoi Tr);

Kepauvia;.
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DER «RIECHEN 37

neben Zein; MdXixo; verehrt*®, und der Zeus MeiXixio; ist be-

kannt.

Um die betreffenden belege auch aus diesem gebiet bei-

zubringen, wollen wir uns auch nicht an- die epitheta wenden,

obwohl diese vielfach im örtlichen cultus als eigennainen in

einer weise auftreten, dass diese geltung älter erscheint als die

Verknüpfung des namens mit einer allgemeineren gottheit: so

Zoirrip, Zuirapa oft ohne znsatz für Artemis oder Kore; ’AGriva

TTauuvta zu Athen und Oropos neben TTaif|iuv TTauüv; Ooißo;

<t>oißr), aber letztere ist auch selbständige figur nicht bloss der

heldensage, wie die delphische Überlieferung zeigt 80
. Man

könnte immerhin derartige fälle unter einen andern geläufi-

geren gesichtspunkt bringen, dem in dem gegenwärtigen Zu-

sammenhang noch nicht seine grenzen gesetzt werden können.

Wohl aber dürfen wir alle die parallelbildungcn für unseren

nachweis in anspruch nehmen, bei denen in herocngestalt eine

frühere gottheit sich birgt, während das entsprechende wort

des anderen geschlechts als göttliches epitheton oder geradezu

als gottesname in gebrauch ist, oder die geschlechter sich auf

epitheton und eigenname vertheileu n. ähnl.

Wir haben solche paare schon beiläufig kennen gelernt:

’HXeKTtup ’HXexTpa, ’HXeKTpuuuv ’HXeKTpuwvr) ’AXeKTptbva, TTtpcrri;

TTe'pcrri, rTepOeö? TTeptTrp«; oder TTtpatia. Demselben voretellungs-

kreis gehört ‘Ekötti an: älter nach unserer anffassnng muss

"Ekoto; sein, ein beiwort des Apollon : ’AttöXXujvo; ‘Ekötoio Y
295 H 83, aber auch selbständige bezeichnung desselben 0to-

rrporria; ‘Ekötoio A 385, KaöVfvfiTt) ‘Ekoitoio Y 71, "Exarov pev

Atö; uiöv bei Alkman fr. 85, xPucr€OKÖpa; ''Exate trat Aiö;

bei Simonides fr. 26. Hier haben wir factisch zwei götter-

namen nebeneinander, aber das epos das uns den "Ekoto;

29 Bull, de corr. hellen. 1885 b. 9, 404 (IGS i n. 1814) GuvoicXifmc

Aiovouoiuj Ati MiXfxu sti MiXfxu; vgl. Aristeides r. i p. 4, 3 Dind. et

i>4 utj oipaXXöptöa, 6 MeiXixoi; #||üv KeKXt'iaflui, in derselben rede wird

p. 11, 7 unter den epitheta des Zeus peiXixioq genannt.

30 Aesch. Eum. 7: nachdem (laia und dann Themis besitze-

rinnen des delphischen Orakels gewesen, Tiravh; fiXXr| nah; XOovöi;

KaOtZero <J>oißn • bihuuai &’ i) -ftWOXiov bööiv <t>oißw • to <t>oißtK 6’ 6vo
p’

i napujvunov.
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\

liefert, schweigt von 'EKorrti, und als die letztere vielgenannt

war, kannte man den ersteren nnr ans der lectüre. OuXokoi;

ist mehrfach vorkominender heroenname, aber zu Delphi tritt

noch eine spur der früheren göttlichen Verehrung hervor : beim

tempel der Athena Pronaia hatte er ein temenos 31
;

OuXasri

wird uus als name der Hekate bezeugt.

Aleos, der mythische könig Arkadiens, der vater der

Auge und grossvater des Telephos, galt als grttnder der stadt

Tegea, deren hervorragendste gottheit ’AÖnvü ’AXea war: den

offenbaren Zusammenhang von “AXtoq ’AXea verwischte man

durch die fabulistik, dass Aleos den alten tempel der Athena

Alea aufgerichtet habe 12
;
aber seine ehemalige göttlielikeit er-

weist Aleos durch die thatsache, dass die Tegeaten seine

toehter als Eileithyia verehrten, sie nannten diese Auyr| iv

TÖVöCTlV.

’Apcpiuiv ist allbekannt ans der thehanischen sage, der

sohn des Zeus und der Antiope; aber auch ein Minyer heisst

so, sohn des Iasos nach der Nekyia X 283, als vater der Chloris

Schwiegervater des Neleus; als sohn des 'Ynepricrio? ist er uns

schon früher (s. 20) begegnet : eine göttin ’Apqnwva kannte man

wenigstens auf Kreta, in der urkunde von Dreros wird sie unter

den gottheiten genannt, bei denen der bundesschwur abgelegt

werden soll. Zu ai0r|p AiOpp 33 stelle ich ohne bedenken als

femininum AiOpa: in der athenischen sage weib des Aigens

gilt sie den Trozeniern als geliebte des Poseidon, gleichbe-

deutende Varianten, die man nach analogie der Alkmenesage

ausglich (Hygin f. 37); sie ist aber auch Okeanostochtcr und

31 Pausan. x 8, 7 vgl. 23, 2. <t>uXdKr| (-ater) ed.) nach schob

Theokr. 2, 12: die vulg. und Zieglers Ambrosianus <t>iUaE; dor.

<J>u\dKa weist Lobeck Agl. 54h nach.

32 Pausan. vm 45, 4 Te-redrcn^ bi ’AOnvä? tu? ’AXiai; tö tepöv

tö dpxatov tTToir|0€v "AXco; vgl. Imhoof-Blumer und P. Gardner, Nu-

inism. commentary on Pausanias p. 10«. Über Aleos s. Paus, vm
4, 8f. usw.; Aöm tv -fdvaaiv ebd. 48, 7 vgl. Welcker Kl. sehr. 3,

188 ff. Beachtenswert!! ist dass Aleos auch bei Haliartos in Boiotien

ein grab hatte, Plut. v. Lvs. 28 de genio Socr. 5 p. 578.

33 bemerkenswerth das schwanken des geschleclits: im Ho-

merischen epos nur weiblich, bei Aesch. Soph. und in der prosa

nur männlich, und das war es seiner bildung nach ursprünglich.
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weib des Atlas 34
. K\uuevo<; heisst ein alter Minyerkönig, auch

ein sohn des Oineus und andere heroen, aber cs ist auch ein

bekanntes epitheton des Hades, ja zu Hermione dessen eigent-

licher cultusname*8 : KXugevri ist nicht minder deutlich zur

heroine erst herabgesunken; sie wird bald mutter bald weib 36

des Prometheus genannt; oder sie gebiert dem Helios den

Phaethon und andre kinder 37
;

zu Athen hatte K lymene mit

Diktys einen gemeinsamen altar im heiligthnm des Perseus als

dessen retteriu. Aduoq ist der Laistrygonenkönig der Odyssee

k 81
:
ganz derselben begriffssphäre gehört das fern. Aduia an,

das menschenfressende ungethtim, das noch heute bei den Neu-

griechen gefürchtet und in bulgarischen liedeni genannt, wird.

Früh hat man gefragt, wodurch das himmelsgewölbe ge-

tragen werde, und hat dann die weitere frage angeschlossen,

wodurch erde und himrnel im weltenraum befestigt und ge-

stützt seien. Schon der Rigveda erwähnt es unter den thaten

des Indra öfter, dass er 'den grossen himrnel stützte ohne balken*

oder dass er 'stützte sondernd erd und himrnel*, aber auch

einmal dass er 'mit der grossen stütze den himmelhoch* stützte;

auch dem Varuna sowie dem götterpaare Miträ-Varunä wird

ähnliches zugeschrieben 38
. Die Griechen haben dafür einen be-

sonderen gottesbegritf ausgeprägt, den “AiXai;, der ‘die hohen

säulen selbst hält, welche erde und himrnel auf beiden seiten

halten ’ (dgqpl? £x0u(liv )
nach Od. a 53 f.

;
als längst in folge

der vermengung des ursprünglichen bikles und des abgeleiteten

34 Timaios im schol. AD zu £ 486 p. 169, 23 Dind., Ovidius

fast, v 171.

35 vgl. Hcinsius zu Ovids fast, vi 757, Welcker alte denkm.

5, 406.

36 das letztere schol. Find. 01. 9, 68. 72.

37 s. Muncker z. Hygin. f. 156 p. 227, Welcker kl. sehr. 2, 137

anm. Zum folgenden Pausan. n 18, 1 aal ttap’ 'AOovaion; TTfpaeux; tc

Ttpevoi; Kai Aiktuo? Kal KXup£vr|<; ßui.uöt; Oiuxiipujv KaXouptvuiv toO TTtp-

atim;.

38 die angeführten iiusserungen über Indra stehn ii 15, 2.

v 29, 4 und vi 47, 5: vgl. vi 17, 7. 30, 3. vm 14, 9. 78, 5. Varuna:

iv 42, 3f. vii 86, 1. vm 41, 10 vgl. 5. 42, 1. Miträ-Varunä: v 62, 3.

69, 1. vi 17, 6 'denn ihr behauptet fort und fort die herrschalt, des

himmels kuppe stützt ihr wie zwei pfeiler’, vgl. ii 27, 9.
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geographischen begriff« des Atlasgcbirgs poesie lind knnst dem

Titanen selbst das himmelsgewölbe anf die schnlter gelegt

hatten, blieb es doch üblicher ausdruek, dass Atlas oupavöv tc

dvc'xei Kai tÖv 39
). Schon diese posteriorität der uns geläufigen

Vorstellung verbietet es ”AiXa<; kurzweg als den 'träger’ tXök;

nnd das ä als einen durch die doppelconsonanz veranlassten

vorlaut zu erklären. Eines besseren belehrt uns das femininum,

das in der heldensage eine abgesonderte rolle spielt, ’AraXaviri.

Dass Atlas selbst erst durch Synkope aus d-TaXavx-«; hervorge-

gangen wie tXök; selbst und iXauuiv TXripuiv neben TeXapujv,

bedarf keines Wortes. Das nächstverwandte adjcctivum dxd-

XavTO? bedeutet ursprünglich 'gleich schwer tragend’ von den

beiden armen des wagbalkens, und ist so zu einem allgemei-

neren ausdruek der gleicbheit geworden wie die verba iao-

cpapiZttv dvTKpepiZeiv dvncpepeaOai
;
wenn der balken der wage

auf beiden seiten gleich belastet ist, schwebt er im gleichge-

wieht, und so konnte Aratos mit treffendstem ansdruck sagen

v. 22, dass die weltachse diaXavrov dudvip peoariYÜ? faTav,

aequo libratam pondere. Auch Atlas kann füglich nicht der

gleich tragende, sondern nur der gleichgcwicht hereteilende

sein, der himmel und erde durch stützen in gleicher läge hält.

Die älteste Schilderung des Atlas stimmt genau zu der sprach-

lichen conception des begriff«, und von dieser bleibt auch die

spätere Umgestaltung des mythischen bilds abhängig. Umge-

kehrt hat sich das weibliche gegenstück, Atalante gänzlich

von diesem Zusammenhang losgelöst: die Wortbildung ist be-

deutungslos und zu blossem eigennamen geworden, nachdem

Vorstellungen von der Artemis auf sie übertragen waren.

Aixtuwa, eine dorische 40 form der Artemis, brachte die

39 Paus, v 18, 1 kütü tu Xef6|utva, vgl. 11, 5 (wozu die Olym-

pische metope verglichen werden mag).

40 Diktvnna auf Kreta verehrt zu Kvdonia (Strabo x p. 479

Paus, n 30, 3 ua.), von den TToXupp')vioi (Strabon ao.), zu Aptera

AuKTivvaiftu] inschr. b. Naber Mnemos 1, 121); zu Sparta

(Paus, ill 12, 8); in Phokis als AiKxuvvaia (oben s. 10); vgl. Plut. soll.

ailirn. 36 p. 984 a Küi ui)v ’Apx^piboi; re AiKXuwry; iepu küI fjuipol

irctpä TroXXoic '€XXrivuiv tialv.
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Volksetymologie in Zusammenhang mit biicTuov netz 41
,

und

bildete nun die sage, die göttin habe, von der liebe des Minos

verfolgt, im meere rettung gesucht, sei aber in fischernetze

gerathen und so noch lebend herausgezogen worden: oder sie

flüchtet sich zu fischem, die sie vor Minos unter ihren netzen

bergen 48
;

nach Diodoros’ v 76 euhemeristischer anffassung

nannte man sie so, weil sie die netze erfunden. Aber man
liess sie auch von dem berge Aiktt) herabspringen 43

,
dem Aikto«;

des Aratos oder Aiktcuov öpoq: das gebirg war geheiligt durch

die sage, dass dort das Zeusknäblein aufgewachsen sei 44
,
und

durch den cnltns des Zeus AiKtaio«;, der nicht bloss zu Präisos

sondern in der ganzen Umgebung deR gebirgs, dem östlichen

theil der insei verehrt worden zu sein scheint. Unerwartet

ergibt sieh hier eine Variante der namensform : Dictams mons

Cretae est, dichtn a Dicte nympha quae illic colitur, und

von ihr gieng dieselbe sage, wie sie Kallimachos von Diktynna

erzählt 46
. Mit dem netze kann dieser name nimmermehr, ebenso

wenig aber auch die anderen namen in etymologischem Zu-

sammenhang stehen. Jene AIktu ist femininum zu Aikto«;, das

nur einmal als bezeiehnung des heiligen bergs vorkommt, und

AiKTuvva ist nicht abgeleitet von bkxuov sondern femininum

zu Aiktu?, für dessen flexive behandlung die nebeneinander

üblichen formen <t>öpKo; <t>öpKuc; gen. öo? <t>öpKü«; gen. üvo«;

und OöpKüv ein analogon bieten. Dieser männliche begriff hat

sich in mehrfacher mythischer Anwendung erhalten, bedeutsam

in der Perseussage, auch hier unter den einfluss der gleichen

Volksetymologie gesetzt: er hat bei der insei Seriphos mit

seinen netzen die frühe ans land gezogen, welche Danae und

41 schon Aristoph. Wespen 367 f. fuaTpa-feiv toivuv kpötkjtöv

tOti pOl TÖ blKTUOV. >) H pOl AlKTUWO (JU'rTv'0pr|V TOÖ blKTUOU.

42 die erste Variante bei Kalliin. an Artemis 189 fl', mythogr.

n Vatic. 26 in Mais CI. aiict. in p. 93 f., die zweite b. Antonin. Iah. 40.

43 Kaiiim. ao. 198 f. Strabo x p. 478 f. Verg. ge. iv 152 us.

44 Aratos phaen. 33 vgl. schob, Kallim. an Zeus 4 f. Zeus Ai-

Kxaio«; hat tempel zu Präisos (Strabo p. 478), auch die Hierapytnier

schwören bei [Zä]va AiktciTov CIO n. 2555, 12: der speciellere naine

war Z. 'AXuoioc; nach schol. Ar. 33. Dictaee ruft Aniphiaraos den

Zeus an bei Statius Theb. 3, 481.

45 Servius zur Aen. iii 171.
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den knaben Perseus barg; zu Athen sahen wir ihn (s. 39, 37)

im hciligthum des Perseus als 'retter' verehrt. Beaehtungswerth

ist auch, dass ein augnralvogel, die weihe bei Doriern biKiu?

hiess 46
. Eine frühere betrachtung (s. 11. 37) hat den begriff

Perseus bereits so weit erhellt, dass wir in dem mythos von

seiner landung an Seriphos die erscheinung des neugeborenen

lichtgotts zu erkennen vermögen. Dadurch lichtet sich denn

das dunkel, das über unseren paaren (Aikto<;) Abcrt), Aiktu?

AiKiuwa lag. Sie sind gebildet von wurzel bis- (beiKvüvou)

zeigen, wie Eupubkri neben Eüpuqpaecrcra, TpXobiKri neben Tf|-

Xttpo? TnXeqideOöa, Aaobkri ua. Wie qiaiveiv erleuchten, hell

machen (scheinen von der sonne) in die bedeutung des zeigens,

sogar anzeigens, übergeht, dient die wurzel biK zur namen-

gebung von liehtgöttern, die alles (im lichte) zeigen. In der-

selben weise wurde Aikto? Aikth 17 name des gebirgs, das den

osten Kretas beherrscht: der berg über dem für Kreta die

sonne aufgeht, wurde selbst als ‘erheller’, als liehtbringer be-

trachtet.

Und noch einen versuch wollen wir machen, aus den

verwaschenen spuren geschichtlicher zeit ein altes götterpaar

herzustellen. Er Hesse sieh mit wenig Worten abthun, wenn

er nicht in ein gebiet einsehlüge, das zu oft behandelt ist um
nicht gründlich verwirrt zu sein. Es verlohnt sich desshalb

etwas weiter anszuholen. Die Vorstellung eines himmlischen

heeres, das am nächtlichen himmel einherstürmt, ist wohl keinem

unserer europäischen Völker fremd 48
;

sie kennen männliche

wie weibliche sehaaren. Der weibliche schwärm der Artemis,

den CDilthey 49 bei den Griechen nachgewiesen, wiederholt sich

in dem Amazonenheer. Die geftirchtetste zeit der nächtlichen

unholde ist Wintersanfang, da regt sich der Zeis; Maip«KTr|S

der Attiker. Einen anderen Charakter trägt das toben des

Dionysischen schwarms, der sowohl männlich wie weiblich ist:

er feiert um frühlingsaufang, auch um Wintersonnenwende froh-

46 Hcsych. Mktui; : 6 Utivcx;, und Aokwvuuv.

47 dass A(kth die gebräuchliche, Aix-nx; dichterische namens-

form des gebirgs war, bezeugt der sclioliast zu Aratos 33 p. 55, 27 B.

48 über die italischen spuren s. HOsthoff, quaest. mythol. 27 ff.

43 Khein. mus. 25, 321 ff.
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AIktuc AiKTiiwa, 0moc 0uia 43

lockend die erscheinung des gottes, den neuen Sonnenlauf und

die Wiederkehr der treibenden naturkraft. Diese Anschauun-

gen sind unter anderem durch die Wurzel 0u ausgeprägt. Schon

im epos ist es ausser der wasserfluth besonders der wind, der

0uei, daher BueXXa, und die nacht selbst wegen ihrer schrecken

ist im epos eine 'stürmende’ 0of| 50
;
Agamemnon öXoiriai tppeoi

0uei, wie Achilleus A 342 sagt. Auch Artemis ist eine 0uid? sl
,

und Pindar nennt sie mit unverkennbarer anspielung auf die

stürme der novembernacht gtvei ©Ooiootv duaiuaKtiuj Pyth.

3, 33. Dionysos erscheint den Eleern ßoetu trobi 0Oiov, und

ist vcrmuthlich dort selbst als Ouioi; oder 0uo? verehrt worden,

wie man dem feste der 0uTa und dem monatsnamen 0uioc; oder

0uio5 ä2 entnehmen darf. Sein weiblicher schwärm besteht da-

her aus 0uTat (Strabon X p. 468) oder 0uiäbe<;; naturgemäss

wurde diesem einmal eine göttin als chorführerin vorgesetzt:

0uia galt den Delphiem als erste priesterin des gottes, be-

kannter wurde 0uwvr|, bei Panyasis noch eine amme des Dio-

nysos, bei Pindar und späteren geradezu name der Semele 53
.

Wohin der thessalisehe monatsname 0üo<; gehört, lasse ich

unentschieden: dass auch Zeus als 0oo? verehrt wurde, ergibt

sich aus dem dorischen monatsnamen Aioaöuo?, in welchem

Aio? alter nominativsein muss: 'Zeus Stürmer’. Älter und weiter

verzweigt sind die sprossen einer anderen Wurzel. Der orgia-

stische dienst der thrakisch-phrygischcn Stämme galt einem

gottc, der später unter dem namen laßabio? laßdZio? leßdZio?

auch weiterhin Verehrung fand. Schon im vierten jahrh. war

dieser gott den Athenern durch wandernde winke! priester zu-

getragen worden; in Pergamon wurde er durch Stratonike,

die gemahlin Enmenes des II, eine geborene Kappadokierin,

eingebürgert: ihr sohn Attalos III bezeichnet den cultus als

50 öoö? wie verbum öeui (lut. Stdoopat) durch guua aus wurzel
0u gebildet, Oo.' und 6ez. Auch der vielfach in raythen verwendete
06a? gehört hierher.

51 Dilthey ao. 327 f.

52 s. Kirehhoff, archaeol. zeit. 1876 bd. 33, 183 vgl. 185.

53 0u(a Pausan. x 6, 4 vgl. 29, 5. Bmiivri Panyasis fr. 18

Funcke, Pindar Pyth. 3, 99 und die schol. p. 339, vgl. sch. Apollon.

1, 636 und unten s. 46, 69.
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44 Weibliche Gottheiten

'väterliche Überlieferung’ seiner mutter 54
,
und unter königlicher

protection ist der cultus dort rasch emporgekommen. Ueber

die Wortbildung richtig zu urtheilen gestattete längst die offen-

bar nach ihm benannte thrakische stadt Zatiabia 55
;

jetzt ist

auch für den gottesnaraen das lautgeschichtliche material er-

weitert durch Aia ZaoudAov einer lydischen 56 und Aii Za-

aiiaii (auf dem steine selbst ZaaEiwt) einer mysischen inschrift 57
.

Es stimmt dazu die makedonische benennung der Silene Zaua-

bai (Hes.). Die media ist also nicht ursprünglich, sondern erst

aus £ verhärtet 58
,
das in demselben wort anderwärts auch als

vocal gehört wurde oder ganz schwand. Dadurch ergibt sich

aber dass der wortstamm aaf 53 aus der kürzeren wurzelform

su hcrgeleitct ist, die intr. stürmen, trans. heftig bewegen be-

deutet haben muss. Der ursprüngliche name jenes gottes war

nicht Za/abio?, das erst durch das secundäre Za/abri«; (vgl.

Zaudbai) hindurchgegangen ist, sondern Zd/oc; : Zdßo? wird uns

als name des gottes ausdrücklich genannt 60
,
Zdßoi und Zdßat

nannten sich seine schwärmenden Verehrer beider geschlechter 61
,

54 Inschr. v. Pergamon n. 167 (z. 49 ttaTpoTrapdöoxov airrdt

Kopioaöa et? rf|,u irarpiba fipiüv) s. Frankel s. 170 h . Den attischen

cultus bezeugt Demosthenes in der kranzrede 259 f. Der in Eupolis’

Iiapten angewandte ausruf eüai aaßai (Herodianos t. i p. 502, 21 L.)

beweist nicht nothwendig Sabazioscultus: er wendet sieh an den

weiblichen Dionysosschwarm.

55 vgl. Wesseling zu den itineraria p. 633.

56 votivrelief aus Philadelphia, in den publicationen der

evangel. schule zu Smyrna 1, 120 n. ko.

57 bei Conzc, reise auf den insein des Thrak. meeres taf. xvu
7 vgl. s. 98 f.

58 wie im gleichen Sprachgebiet zb. in Kdßeipoi, vielleicht

’Eicdßr|.

59 die gunaform mit av ist hier w'ohl nur durch die nord-

griechischen stämmc vertreten; in gemeingriechischen ableitungen

findet sich das gewöhnliche ec und ov: oeöiu und otiui (aus

(oö^o?) oöo? uoOaflai, aber auch mit Verhärtung des v odßo? ooßeiv

ooßupöq ua., mit trübung des o zu ?t in lüßa? ’Yßaöat und worten,

die im abschnitt über die abstracta zur besprechung kommen werden.

60 Hes. u. laßdZio?: Kai Idßov Jviott KaXoOaiv aöröv, Phot. lex.

496, 12 imö 64 tivujv 6 Aiövuao? Idßoc KaXetrai; vgl. hvmti.Orph. 49,2

puöTiTTÖXov .... Idßou dyvoO.

61 Phot. lex. 495, 10 Idßou? Kai lößa? Kal laßaZiou? : toü? ßaK-
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DER 0, RIECHEN: Zdßoi Xößai 45

und so auch volksstämme jener gruppe, Zctioi dh. Zoftoi und

Zdßoi in Thrakien, Zdßoi in Phrygien 8*. Auch die Italiker

verehrten ehemals diesen iSabux

:

Sabiner und Samnitcn nannten

sieh nach ihm 68
,
wie jene glieder der nordgriechischen Volks-

gruppe
;
möglich dass auch der Habix der tartessischen sage 84

in griechischem inund das anlautende * mit dem hauchlaut

vertauscht hat. Aber auch auf speciell griechischem gebiet

sind ähnliche begriffe aus gleicher wurzel erwachsen : die

Zeuibai als beuennung des männlichen Dionysosschwarms, und

nach Vossius’ vermuthung vielleicht Zotbe? für bakchantinnen,

entsprechen den mak. Zctudbai unmittelbar 85
;
auch wurde aö-

ßoi; für satyr, croßdbe; für bakchantinnen gebraucht 8B
,
und Zußa?

steht auf einer vase einem Satyr beigeschrieben. Eine andere

wortreihe war mir wichtiger. Die Griechen haben nämlich

den stamm auch in seiner kurzform 87
,
aber mit abschwächung

des anlauts verwendet. Die ‘Yabe?, das bekannte stembild am
köpf des stieres, fasste die Volksetymologie, die schon Hella-

nikos fr. 56 gekannt zu haben scheint, als regengestirn, un-

bekümmert darum dass üeiv durchaus langen, 'Yabe? kurzen

Xtuovrac tüj XaßaZiw, Harpokr. 1C4, 28. 165, 4 Steph. Bvz. 549,8 ua.

Plut. sympos. iv 6, 2 p. 671 f
,
schob Arist. av. 874. Xüßoq heisstauch

der dem gott gelieiligtc raum (schob Ar. ao.) und die orgiastische

festfeier (Hes. odßoc;
:
ßaKxeia).

62 Idiot bekannt aus Archilochos fr. 6, Xdn; nöXu; tarlv tv Gpdntj

leben Arats p. 52, 17 West., fOvo? 0p</Kinöv Zdßoi Eust. z. Dionys, p.

301, 28 Zdßoi fOvot; Opuflo; Steph. Rvz. 549, 8. vgl. Lübeck Agh
296 f.

63 Nissen, Te.mplum p. 130.

64 Tustinus 44, 4.

65 Cornutus 30 p. 59, 9 L. Kal ol Zeuibai duö toO atöeiv 8 tonv

öppdv. Hes. Zotbt)öbei( (zw. oötxo? und oofOry;: ooiblb«; Salm, probabler

Voss ootbeO: ßdsxat tnü tö aeaoßr)o9ai tv riii ßaKxeöeiv • aöoi; yup i)

öppt| xal epopd.

66 schob Dem. Mid. 158 p. 565, 28 Kal oößoix; toö? oaxtipoui;

napd tö aoßtiv
,
aoßdhe«; Lobeck Agl. 1088 f. Xußa<; bei OJahn, Vasen-

bilder (Hamb. 1839) p. 15.

67 doch gestehe ich, dass es mir zweifelhaft bleibt, ob das i>-

in diesen Worten nicht vielmehr aus suv- erwachsen ist, wofür zb.

das attische demotikon ‘Yßdbai spräche.
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stauimvocal hat 08
. Überdies gab es eine sage, wonach die

Hyaden die Dodonischen nymphen waren, welche das Diony-

sosknählein als aininen gepflegt haben und von Lykurgos ge-

jagt worden sein sollten 69
. Ja Didymos wusste noch dass

'Yäbe? geradezu eine bezeichnung der ßctKxai war 70
;
und wenn

der tragiker Achaios mit beziehuug auf die Hyaden den

vergleich gebrauchte ‘wie eine gestirnte maenade
’,

so wird

dadurch der alte begriff der himmlischen ‘Yctbei; und ihre be-

ziehung zu Dionysos dem ‘ Chorführer der feueratlunenden

sterne’ überraschend beleuchtet; man erinnere sich auch der

‘Yapyibei;, der ‘schönen bakchantinnen’ nach Hesychios, und der

synonymen 'YaxivOibe«;. Genug, ‘Yd? ist abgeleitet von "Yris
71

,

einem gottesnamen, der in der litterärischen zeit wohl nur noch

in liturgischen formein erhalteu war und bald als Dionysos

bald als Zeü? öpßpioi;, öfter als Sabazios gedeutet wird, alles

wohl gleich richtig und gleich schief; auch ‘Yeu? verzeichnet

Hesychios für Sabazios. Hei dieser uralten Wortbildung stellt

sich denn auch ein bestens entsprechendes femininum ein,

"Yri 72
: dass das wort durch regen gedeutet wird, befremdet

68 langes ü im nomen wohl nur bei Euripides (vgl. Seidler

zur El. 466), aber sicher erst unter dem einfluss der cmnbination

mit öeiv.

69 Pherekydes fr. 46, wo Müller die Zeugnisse zusaminenstellt

(FUG 1, 84). Vgl. noch Eustath. zu X 485 p. 1155, 60 und Ovidius

faxt, vi 711 Doiloni Thyone (so hat Kiese endlich richtig geschrieben,

früher Thyene

;

vgl. oben 43, 53).

70 Hesych. ‘ fva<rrpo<; lü^re gaivdt’: ’Axatöi; ’AXiptaißoiqi (fr. 15)

ävxl toO 'Ydq. xd<; ydp BÜKxa? ‘Ydbac; fXetov. Nauck fr. tr. p. 7502

schreibt mitValesius 6ud<; öudbac; ohne grund. vgl. Eudokia p. 407 f.

ol bi ipuaiv öti 'Ydött; ßduxai Ti9r)vai toO Aiovuaou, und vor allem Soph.

Ant. 1146 Id) Tiöp irvedvxwv xopdf’ daxpuiv, vuxioiv (pE-f-faxuiv JhIokoiis,

was wahrlich nicht xaxd xiva uuaxixöv Xdyov gesagt ist, wie der scho-

liast und Welcher gl. 2, 548 meinen: der Wahrheit nilher sindLobcck
Agl. 218 f. und Naeke opusc. 1, 80 f.

71 belege gibt Lobeck Agl. 1045 f.; dazu Eudokia p. 408 xal

xöv Aidvuoov "Ynv dixö xouxuiv (den Hyaden) diroKaXoOvxe?. Hierhin

gehört auch Ta? der bruder der Hyaden (als töchter des Atlas) und
der volksname der "Yavxcc; vgl. schol. Pind. 01. 6, 148 p. 150, 'Yaia

‘Yatoi in Lokris, 'YdpnoXu; (di. (iavx-noXi<;) ua.

72 Hesych. “Yn: f| ZeptXr) dnö xt)? ü<J€ujc. Photius lex. 516, 13
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DER GRIECHEN: ‘Tgc "Yn 47

uns nicht mehr; aber auch dass Pherekydes sie als Seniele

bezeichnet, werden wir beanstanden müssen, eingedenk der

alten deutungeu der Thyone. Auch Sabazios wurde nicht bloss

als Dionysos sondern aueh als Zeus und bei den Phrygiern

als Men genommen: aber Mnascas nannte ihn solin des Dio-

nysos 7*. So nahe er sich mit jenen beiden güttern berührte,

er war eine göttergestalt für sich. In gleicher weise werden

wir über "Yri? "Yn urtheilen müssen. Denn insofern haben

doch auch die bisherigen betrachtungen die ansieht, dass ge-

mäss dem gange der griechischen religionseutwicklung ge-

schlechtliche gegenstücke bei namen höherer götter unterdrückt

worden seieu, nur bestätigt, als es durchweg alte, frühzeitig

zurückgetretene und höchstens in örtlichem cultus länger fort-

geführte gottesbegritfe waren, an denen wir jene erscheinung

noch beobachten konnten. Wer möchte da entscheiden, ob

llycs, ob Dionysos früher von den Griechen geschaffen sei?

Das natürliche ist, dass wie Sabazios, so Hyes Hye auf sich

standen. Doch wir greifen hiermit einer frage vor, die in

ihrem Zusammenhang behandelt sein will. Die schwebende

Untersuchung aber dürfen wir durch die beigebrachten belege

als erledigt betrachten. Je abgeneigter die vollendete griechi-

sche religion solchen doppelnamen ihrer götter sein musste,

um so gewisser beweist das Vorkommen derselben auf den

Vorstufen und die bei heroennamen länger fortgesetzte ansprä-

guug, dass bei Griechen nicht minder wie bei Indem und La-

teinern der gleiche bildungstrieb der spräche ursprünglich

herrschte.

(KM 775, 4 Suid.) 6 bk <t>ep«Kuf>r|(; (fr. 46) xf)v ItpiXriv "Ynv X(yc<j0oii.

Lobeck pathol. 1, 103 urtheilt unsicher.

73 Mnaseas fr. 36 (FHO 3, 155) b. Harpokr. 165, 4 vgl. Ilesych.

u. EaßdZicx;: di bi uibv AiovvkJou. Proklos z. PI. Tim. p. 251, 27 Bas.

Kat irap' "€XXr]Oi Mr|vd<; iepä itapeiXi^cpaptv Kal napd «Pputl Mr)v« Zaßci-

Ziov öpvoüpcvov Kal 4v piau«; xal<; xoö ZaßaZiou xcXtxalc;.
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Begriffliche Wucherung

4 Die oben behandelte erscheinung hat uns in die ge-

heiuinissvolle wcrkstätte der spräche geführt, wo der sprach-

liche Stoff und der begriffbildende geist durch einen aet, der

jeder Scheidung des beiderseitigen antheils spottet, worte und

begriffliche formen erzeugen. Niemand vermag hier zu be-

stimmen, ob mehr die in der sprachlichen materie waltende

analogie oder eine norm der Vorstellung das formgebende,

schöpferische princip war. Der begriffsbildung selbst treten

wir einen schritt näher, wenn wir die erscheinung beobachten,

die wir als begriffliche Wucherung der Wortbildung oder als

Variation des begriffs bezeichnen dürfen. Wichtigere begriffe

werden leicht in der weise fortgebildct, dass sie durch Zusam-

mensetzung mit einem anderen wortstamm eine besondere Wen-

dung oder färbuug erhalten ohne dadurch den maassgebenden

einfluss auf die bedeutung einzubüssen; das hinzutretende wort

scheint in solchen fällen vielmehr die stelle eines determinie-

renden elements zu versehn, als die des entscheidenden be-

griffs. So berührt sich diese erscheinung sehr nahe mit dem
rein sprachlichen Vorgang der suffixwuchcrung. Die grenzen

zwischen suffix und compositionselement verlaufen zuweilen

fast unmerklich in einander. In einem worte wie öWokoto?

oder veÖKOTos (Aiscli. I'ers. 256 Sieben 804) haben die Attiker

sicher nicht eine Zusammensetzung sondern eine ableitnng von

öXXos und veo? empfunden.

Die dichterische spräche hat das bedürfniss und die nei-

gung, abgegriffene und ausgeweitete begriffe umzuprägen und

zu erneuen. Den griechischen dichtem bietet dazu die Varia-

tion nicht nur der form sondern auch des begriffs ein bequemes

mittel. Besonders der höhere stil der lyrik und der tragödie

bildet massenhaft Zusammensetzungen zu dem zweck, einem

alltäglichen worte durch den begrifflichen Zuwachs nur gleich-

sam eine neue seite abzugewinnen. Indem das hinzugenom-

mene compositionselement sich enge an den maassgebenden

begriff' des satzes anschliesst, wird dem hörer der genuss einer

dem bedürfniss des augenblicks entsprungenen nettbildung ge-

währt und zugleich dem grundbegrifl
-

seine volle bedeutung
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gewahrt. So wird das einfache veoq ersetzt durch veoxn<k

und veÖKoroi;, worte die noch als ableitungen erscheinen muss-

ten, aber je nach dem zusammenhange, in den der begriff

'neu, jung’ eintritt, auch durch veöyovo? veofvö?, veopro<; veo-

0aXr|<; v€OTpe(pf|?; vüktio? und vüxio; finden ersatz in vuktepoi;

voKTtpivö«; vukt4Xio?, aber auch in vi)Kiripeq>f|<; vusiißpopoi; vu-

KTibpöpo? vuktitiöXoi; vuKTiirXa'pcTO? vuKTi<paf|i; vuKTitpavf|i; vukti-

(pavTO? vuKTepumöq
;

pe’Xac; durch peXdfXipo? utXa'fxifujv ptXau-

ßaöf|i; peXapcpar|<; laeXavauffiq peXavöxpuj?. Namentlich Aisehy-

los ist gross in dieser kunst der Variation, deren kein höherer

fing der dichtung entbehren kann. Jedes blatt seiner tragödien

liefert anschauliche belege. Schlagen wir die Perser auf, da

lesen wir v. 12 iffxü? ’ActiaTOTevns statt ’Amdi; 93 boXopirnv

dirdrav 0eoö st. bdXiov 114 peXafX'TUJV qpprjv 139 XeiTrerai

povöZuE mit Oxymoron st. pövri 142 eppovriba ßaöußouXov st.

ßaOeiav 159 xPUCJtocrT6Xpou? böpoui; st. xpncroö? 256 kokü

VEÖKOta 301 viiktö? 4k peXa-fxipou 367 iröpous äXipp60ou<;

415 4pßöXou; xa^KOCFTÖpou; 432 nXrj0o<; TOffouTdpiÖpov 501

KpoaTaXXoTrfj-fa bid (1. bf)) nopov 543 eüva? dßpoxiTuiva? 633

TroXtpoqpOöpou; ärau; 818 rpiTOOTröpip xeved usw.

Besondere mittel der dichterischen spräche gibt cs, ab-

gesehen vom verse, nicht. Der dichter ist nur in höherem

maasse als andere ein echter begnadeter sohn seines Volkes,

der mit feinem ohr die weisen der heimischen denkart und

rede erlauscht und, indem er sie vertieft und verschönert er-

klingen lässt, dem hörer ans herz greift. Auch in dem vor-

liegenden falle dürfen wir gewiss sein eine redeform, die nur

der höheren dichtkunst eigen scheint, von dem volke vorge-

bildet zu sehn. Die spräche des cultus erbringt den beweis.

Jedem leser bekannt und keines Wortes bedürftig ist

der fortschritt von 'Esa-rri zu ‘EKa4pYn. von "Ekoto?, das im

epos nicht nur beiname sondern auch name des Apollon (so

A 385 Y 71) ist, zu ‘Eküepyoi; 'EsrißciXoi; 'GKcrrrißöXo«; ‘€KCtTr|-

ßeX4Tti<;. Der gott der lichten höhe, Zeu? rjpevos mpi (Y 155),

üipi nep 4v vEipeecroi Ka0r|gEvo<; (tt 264), üipö0’ 4uiv (K 16), ist

nicht nur Ztü? üttoitoi; seit Homer, auch im cultus 1

,
sondern

1 Zeis; önaToc in Sparta verehrt nach Paus, m 17, 6. Zu den

4
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auch schlechthin "Yttcitoi;, mindestens in Boiotien, wo der

eigennarae 'YuaTÖbwpoi; gebräuchlich war; der in Theben

altheimische cultusname uipictTO? 2 wird seit Piudar allmählich

immer allgemeiner. Aber schon im epos (A 354 nsf.) ist Ztu<;

üipißpcptTtii; feste formel, und nicht minder Z. uipiZufOc; zb. A
166 Ztin; . . Kpovibri? inpiZu-fOi; cdöfcpi vaiiuv; uiptpebuiv fUgt

die Hesiodische theogonie 529 hinzu, vnpivccpr)? Pindar Ol. 5,

1 7 ;
üvpiKtpauvo^ kennen wir durch Hesyehios und die Sibyl-

linischen orakel. Das alles sind blosse Wandelungen des be-

griffes ‘gott in der höhe’. Man stellt unwillkürlich dazu die

in eigennamen erhaltenen spuren, wie * Yipcüoi; ‘Yipeüi; (so heisst

der Lapithenkönig und vater der Kyrene und Themisto), "Yipi-

pos 'Yipiuiv (platäischer heros nach Pint. Arist. 11) und 'Yipoöc;,

so ‘YipiKpotTti«; ‘YvpiKpeuiv 'Yipiptbuiv 'YvihkXöi; ^YipoKXerii; (Delos).

Dergleichen wiederholt sich allenthabcn bei den beinamen des

Zeus. Er ist vncato; viKÖmnp und viiaiqpöpoi;, Tpoiraloi; und

TponaioOxo?, xepauvioi; Kepauveio? und KcpauvoßoXo? KtpauvoO-

XO? KepauvoßpövTT]?, 4pKeio? und peatpKeioi; (schol. BL zu TT

231) usf.

Bei den blossen epitheta brauchen wir nicht stehen zu

bleiben. Auf dem wege zur Akademie beachtet Pausanias (i

29, 2) im Kcrameikos ein heiligthum der Artemis, worin

sich schnitzbilder der ’Apicrrri und KaXXicmi befanden. Er hält

diese bezeiehnungen unter Verweisung auf liymnen des Paui-

phos (s. s. 53) für 'beinamen ’ der Artemis. Aber so gewiss die Vor-

stellungen jener beiden göttlichen wesen in naher beziehung zu

Artemis stehn mussten, wesensgleich konnten beide nicht sein:

nicht ein bild 'der besten und schönsten’, sondern bilder, eines

der 'besten’, ein anderes der 'schönsten’ standen in dem hei-

ligen raum. Und so finden wir Apiaxri Apiora ’Apicmü* zu

Athen und anderwärts als frauennamen. Nach dem sieg bei

Salamis soll Themistokles einen tenipel der Artemis gegründet

von Benseler gegebenen belegen für 'Yiraröboipo? in Boiotien füge

man den Thebaner des namens im Bull, de corr. hellen. 3, 140.

2 Zu Theben lag an den iriiXat ilvpujTai ein Aiö? tepöv 4uiKXr|0tv

'YipiOTou Paus, ix 8, 5. Zein; öipioroi; bei Pind. Nem. 1, 60. 11, 2

Aisch. Eumen. 28 Soph. Phil. 1289.

3 CIA ii n. 9561* 7 ’Apiörut us. vgl. Meineke del. epigr. p. 226.
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und die göttin ’ApicrroßoüXn genannt haben 4
. Der tempel lag

in Melite, der westlichen vorstadt Athens, und zwar an der

wttsten stätte, wo noch in der kaiserzeit und länger hin die

leichen der hingeriehteten und die Werkzeuge der Selbstmörder

hingeworfen wurden r
’. Eine idealisierte Statuette des Tliemisto-

kles befand sieh im heiligthum: das ist das thatsäehliehe,

woraus die periegetenvveisheit Plutarchs herausgesponnen

ist, dass Theinistokles den namen gewählt habe um seine

politischen rathschläge zu verherrlichen, zum grossen Ver-

druss der Athener. Schon Mercklin und Wachsmuth haben

darauf hingewiesen, dass zu Rhodos die hinrichtung des Ver-

brechers, der am Kronosfest dem gotte geopfert wurde, vor

dem thoreder stadt (natürlich dem westlichen) ‘angesichts des

Standbilds der Aristobnle’ stattfand'’. Als Aristobulc war also

Artemis eine göttin des halspeinlichen gerichts, des 'besten

rathschlusses
’,

in dem falle der ultima ratio. Nichts nöthigt

diese Vorstellung darum weil sie an orten auftritt, wo phoeni-

kischer einflnss sonst bemerkbar ist, für eine fremdländische

cntlehnung zu halten 7
. Aber sicher ist, dass tempel und name

älter waren als Theinistokles.

Noch in einem zweiten falle gestatten zwei weit ausein-

ander liegende thatsachen sicheren Schluss auf eine ursprüng-

lich verbreitetere Vorstellung und ihr alter. Aristarche heisst

4 Plut. de mnlign. Herodoti 37 p. 869 löpöaaxo (Themistoklcs)

vaöv ’Api<JToßoiUr|<; ’Apxipibo; iv MfAixtj Themist, 22 r\viaai bi Tot)?

uoAAoui; Kal xö xfy; ’Apxipibo<; lepöv elaöpevoq, üv ’Api0TOßoöAr;v
ptv irpoariTÖpeuaev Ui«; fipiaxa rij nöAei Kal Tote; "CAXpai ßouAeuaapevoc,

irXr|ö(ov bi tü? oiKia; KaxeaKEuaaev iv MeAixn xö lepöv, oö vOv xö adi-

paxa xdiv öavaxoupivwv oi Öiyutoi npoßaXXouat Kai xö Ipaxia Kai toü?

ßpöxoix; xtiiv äirafxopiviuv Kai Ka0aipe6evxujv iscpipouaiv. Ixeixo bi Kal

toO OepiaxoKXioui; eiKÖviov iv xOü vaiü xfjs ’ApiaxoßoöXnc fxi kccO’ ÜPäc;.

Kal epaivexai tu; oö xi|v ipuxÜ v pövov äXXö Kal xi|v övpiv ppuuiKÖ; fevopEvoc;.

5 mehr bei CWachsmuth, Die stadt Athen 1, 349 f.

6 Porph. de abstin. 2, 54 xrpoa'faYÖvxei; xöv <5v6puurov fftu xüuv

nuXitiv övxiKpu; toO ’ApiaxoßoöXni; fbou;

.

. . iocpaxxov vgl. Mercklin,

Talossage s. 65 CWaehsmuth ao. 1 ,
434 f.

7 dies vermuthete Wachsmuth ao.; vWilamowitz, der Philol.

unters. 1, 158 widersjiricht, lässt sich im eifer der entgegnung etwas

zu weit fortreissen.
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die vornehme frau ans Ephesos, der im träume die heimische

Artemis erschien und befahl, den aus dem geknechteten Vater-

land abziehenden Phokäern in den westen zu folgen. Massalia

wird gegründet, und der Artemis ein tempel errichtet, der auch

in keiner massaliotischen pflanzstadt fehlen darf
;

Aristarche

aber wird die erste priesteriu der güttin zu Massalia 8
. Die

heldin dieser gründungslegende würde einen für uns bedeu-

tungslosen namen führen, wenn wir nicht zufällig erführen,

dass das heiligthum der Artemis Episkopos zu Elis ’Apiaxdp-

Xeiov genannt wurde 3
: das kann nichts anderes heissen, als

dass der alte name der göttin 'Apictxäpxn gewesen war. Das

gleiche gilt nun für Phokaia und Massalia: dort hatte sich

die alte benennung, als sie im gebrauche zurtiektrat, umgesetzt

in die sagenhafte gestalt einer ersten priesterin. ’ApitTxdpxti

ist noch deutlicher als ’ApiöxoßoüXq fortbildung von 'Apiaxq.

Den Römern ist Juppiter optimus maximus. Auch im

griechischen epos 10
ist Zeus ‘der beste der götter’ und kurz-

weg 'der beste'. Aber bei den lyrikern Simonides und Bak-

chylides führte er den von öpi<Jxo<; weiter gebildeten beinamen

'ApiffTapxo? n . Es war ein seltsamer inissgriff Meinekes, wenn

er diese benennung zu den fällen der wortspielerei rechnete,

die darin besteht einen festen und geläufigen cigcnnamen ad-

jectivisch zu verwenden. Woher stammte denn der cigennaine?

Keos, die heimathsinsel jener beiden dichter, ist der anerkannte

cultussitz des ’Apicrxakx;, des alterthümlichen feld- und weide-

gottes, den allein schon sein verhältniss zur bienenzueht dem
Zeus nahe stellen würde: Pindar lässt ihn zwar sohn des Apol-

lon und der Kyrenc sein, aber ‘Gaia und die llorcn nehmen

8 Strabon iv p. 179, schon von Mercklin, Talossage s. 66 anm.

294 richtig heurtheilt.

9 Pint. qu. gr. 47 p. 302 tö xfj; ’€iti(ncöiroi) ’Apxfpi&o^ Upöv •

toüto 6’ toxi ptv tv "HXtbt, KaXetxat 6’ ’Apioxdpxeiov. Zu dieser benen-

nung vgl. x6 ’AttoXXujviov in Sclinus IGA 515, 9 Aiov in Pierien usw.,

älterer gottesname ist im tcmpelnamen bewahrt zb. im spartanischen

oißaiov (Paus, in 14, 9. 20, 2 Herod. vi 61).

10 N 154 Seuüv djpiöxo«;, ipix&ouiro<; itöcik; "Hpr)<; H 213 Zqvöi; —
toO dpiaxou.

11 Simon, fr. 231 Bakchyl. fr. 52 B., vgl. Sclmeidewin zu Simon,

p. 92 und Meineke anall. Alex. p. 126 f.
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den Säugling auf ihre knie, träufeln ihm ncktar und ambrosia

auf die lippen, und schatfen ihn so zu einem unsterblichen

Zeus und reinen Apollon’ (Pytb. 9, (12 f.). Den Aristarchos

haben jene ionischen lyriker dem heimischen enltus entlehnt,

eine fortbildnng des dpiaro? und ’ApicrraTo«;. Und ferner, Pin-

dar redete den Zeus an

Auibuivaie pefdööeveq, äpKTxöxexva näxtp (fr. 57 Bcrgk).

Man ist unwillkürlich versucht, wie Apiöieai; ’Aptaxic«; ’Api-

OTeu? ’Apiffxuuv ’Apiaxiwv. so ’ApKJTÖßouXo? ’ApiOxöbiKOi; ’Aptcrxö-

buipo? ’ApiOTOKpdrri^ ’ApKTTOKpeuuv ’ApicrxÖKprroi; ’Apictxögaxoi;

’Apiaxope'biuv ’Apicrrogtvr|<; ’Apidxoprtbric; ’ApiaröviKoc; ’ApiOxö-

vou? ’Apicfxox^Xn? ’Apiixxöxipo? 'Apicrxotpuvri«; ’Apicrxocpujv nicht

anders zu beurtheilen als ’Apicrxapxoc;, wcibl. ’ApKTxdpxn ’Apurxo-

ßouXr| : ihre bcgriffsbildung wird am einfachsten verständlich,

wenn sie ursprünglich zur bezeichnung des höchsten himmels-

gottes geschaffen waren.

Neben der ' besten ’ batte 'die schönste’, KaXXioxri 1!
,
im

Artemisheiligthnm des Kerameikos ein schnitzbild. Pausanias

(VIII 35, 8) weiss dass Pamphos zuerst in seinen hyrnnen die

Artemis mit diesem namen bezeichnet hatte, und vermuthet,

dass diese benennung den Arkadicrn entlehnt sei: unweit Tri-

kolonoi in Arkadien befand sieh ein baumbestandener erdhügel,

der als grabmal der Kallisto galt, auf der höhe stand ein hei-

ligthum der Artemis KaXXioxr). Dadurch ist freilich festge-

stellt, dass die arkadische heroine Kallisto, die jagdgenossin

der Artemis und mutter des Arkas, keine andere war als diese

göttin Kalliste 13
. Ob sie richtiger als Artemis oder als He-

kate 14 bezeichnet wurde, ist eine müssige frage; sie war beides

und keines von beiden, eine besondere gcstaltung der mond-

göttin. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass KaXXicrxr) mit Ar-

temis als epitheton vereinigt wurde: das geschieht auf einer

weihung von Beroia in Syrien CIG 4445 ’Apxepibi KaXioxri.

12 zum folgenden s. Rhein, mus. 23, 324 f.

13 so .schon COMüller, Dorier 1, 372. Dargestellt ist Kallisto

auf einer miinze von Orchomenos b. Imhoof-Blunier u. PGardner
Numism. comm. on Pausanias s. 9fi.

14 Hesych. KaXXiurri

:

. . . Kai r| tv tüj KepaueiKw U>pvptvr| '€Kdxn,

hv ?vioi "Apxepiv X4-fouoiv. •
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Aber der begriff war ursprünglich selbständig' gedacht: das

beweist die Kallisto der Arkadier und die häutige Verwen-

dung von KaXXiarri KaXXicmov nnd noch mehr KaXXicrruü als

frauennamc lä
. Die Vorstellung selbst wird in anderem Zusam-

menhang deutlich werden. Hier handelt es sich um die gc-

schichte der Wortprägung. Es lässt sich noch die einfachste

form KaXri nachweisen: unweit Megara gab es einen ort, der

KaXp? bpögo«; hiess 1,!

,
man versteht das in erinncruug an <len

’AxiXXeioi; bpopo? und die Talossage. Eine alexamlrinische weih-

inschrift der Ptolemäerzeit gilt 0eä KaXp 17
. Davon sind also

Weiterbildungen einerseits KaXXicrrri und KaXXiaxu), anderseits

das bei Aristophanes und Platon nachgewiesene KaXXövri I8
.

Auch begriffliche Variation ist dazu getreten. Die erste priesterin

der Hera war nach argivischer sage KaXXiGöp KaXXiGuia KaXXiGu-

ecrcra KaXXiGea: denn alle diese formen sind bezeugt 19
. Sie

wurde mit der Io identificiert, wie das fragment eines epikers

15 den belegen Benselers füge ich hinzu für KaXXicmO CIA

11 2 n. 835, 56 n 3 n. 1517. 1814 inschr. von Eleusis Ephem. areh.

1883 p. 146 n. 20 von Kvpros Bull, de corr. hell. 3, 173 u. 24 (KaX-

Xtaxib ’ATTiKf|v). KaXXiaTiov CIA ii 2 n. 835, 82. 836, 91 ii 3 n. 1560.

16 Plut. svmpos. v 3, 1 p. 675 k«1 yäp oO npöoiu Meföpiuv elvat

xöitov, 8? KaXflS bpöpoq titovogdZexai, 6i’ oö tpdvai Metapeic; Tf|v ’lvüi rö

trai&lov fxouoav bpapetv iul xf|v ödXaaoav. Die beziehung auf Ino

und Melikertes ist eine nachträgliche deutung des alten cultusnamens,

der auf wettläufe hinweist, die zu ehren der himmlischen lftuferin

vorgenommen wurden.

17 Bull, de corr. hellen. 1892 b. 16, 70 0«d KaXfj
|
4v TTavhoixci

|

Kal auvvdou;
| 0«ot<; i ’Appwvapiov

|
’Hpm&ou dotii

|
dv^0r)K€v. Der her-

ausgeber Nerutsos erklärt die giittin ohne weiteres für Aphrodite;

auch diese lag cs nahe als KaXr; zu bezeichnen, wie seit Aristoph.

Ach. 989 öfter geschieht; KaXXiöTp heisst sie zweimal bei Euripides

in chorliedern.

18 Rhein, mus. 23, 318 ff. 365 ff.

19 I’horonis fr. 4 N. bei Clemens Al. p. 151, 7 Sylb. KaXXiOör;

icXetboOxoi; ’OXuumatKx; ßaöiXeirg "Hpn? ‘Ap-feirp;
;

KaXX(0uia Platarch b.

Euseb. pr. ev. in 8 p. 99° Eusebios chron. n p. 20 Schoene, Aristi-

des t. ii p. 3 Dind. KaXX(0uiav (KaXaiOmav L) vgl. schol. t. in p. 361;

Hesych. ’kb KaXXi0ueaaa: KaXXiOöeaaa tsaXelTo 9 xrpiürr) Upeia xr)GA0>i-

vä{ (so)
;

schol. Arat. 161 p. 66, 19 KuXXi8ta; — xi)? irpurrr|<; fv "ApvEi

•f£Vop4vr)<; Upeia^. s. Scaliger zu Euseb. p. 24 Preller-Plew Gr. myth.

2, 40.
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(anm. 19) ’lw KaXXi0Ü€crcra und andentnngen des Aisehylos *°

/.eigen. Wir wissen von der Aristarche her, wie wir diese

‘erste priesterin’ der Hera zu nehmen haben: der durch llera

verdrängte alte nnmc der argivisehen mondgöttin verschob sieh

zu dem einer priesterin. Auch KaXXtöttri die ' sehiinblickondc
’

stehe ich nicht an unter den gleichen gesichtspunkt zu stellen;

sie ist bekannt als Muse, der Sänger wie Linos, Orpheus, Ho-

meros zu söhnen gegeben werden, aber sie gebiert auch dem

Zeus die saraothrakischcn Korybanten* 1 und ihr Übergang zur

Muse und sängermntter erhält einen überzeugenden beleg durch

die attische sage, dass Selene selbst dem Eumolpos den Sänger

Musaios geboren habe.

Ein in der that merkwürdiger fall ans dem bereich der

hcroensage hat schon die gelehrten des alterthums beschäftigt.

In der Patroklie treten Alkitnedon des Laürkes sohu ** und Au-

tomedon als dem Patroklos und Achilleus besonders nahe ver-

bundene genossen hervor: dem Achilleus, wie er zum kainpf

sich rüstet, schirren Airroptbwv re kui "AX/igo«; (T 392) die

rosse, und Q 574 heisst es von ihnen

ppio? Auropebtuv i)b’ 'AXzigos, oü? pa paXicrra

ti’ ’AxiXeüs crdpaiv gerä TTdrpoKXöv ye Bavovra.

Dass Alkimos und Alkimedon im epos dieselbe Persönlichkeit

bezeichnen, kann nicht zweifelhaft sein und ist nie bezweifelt

worden. Aber wie verhalten sieh die beiden wortc zu einan-

der? Aristarch, in mechanischer auffassung der spräche befan-

gen, lehrte, die dreisilbige form sei eine Verkürzung der vier-.

silbigen*3
,
und das ist natürlich nachgesprochen worden. Viel-

leicht wird uns auch noch einmal gesagt, dass schon darum,

weil die Patroklie älter sei als die Achilleis, ”AXKipo? sich als

die jüngere form erweise. Wir wollen die dinge nicht auf

deu köpf stellen. Die ältere form ist “AXKipo?, wie sie die

20 Aisch. Hiket. 291 kXij&oöxov 'Hpaq tpaol biupdmuv Trott ’ld)

ytviaSai und mit unverkennbarer anspielung auf den namen KaXXi-

Öuia ebd. 564 Oma; "Hpai;.

21 Strnbon x p. 472; Selene mutter des Musaios nach Philo-

choros fr. 200 FUG 1, 416. vgl. Rh. in. 23, 326 anm. 23.

22 TT 197 ’AXKip^biuv AaipKtoi; ulö? äpüpwv und P 467 vgl. 475 ff.

23 Aristonikos zu T 392 Q 574 Strabon vin p. 364.
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einfachere ist; aber weil dies wort zugleich ein geläufiges ad-

jectiv ist und sich zum eigennamen weniger zu eignen schien,

hat der dichter der Patroklie den begriff zu variieren beliebt

und, indem er auf den stamm öXk- zurUckgieng, nach dem

muster von Aüio)iebuuv ua. durch Zusammensetzung sein ’AXki-

pebuuv gebildet. Aber dass der dichter diese Variation wagen

durfte ohne zu besorgen, dass er seine hörer verwirren werde,

das stellt uns die grosse bewegliehkeit der griechischen spräche

auf das anschaulichste vor äugen und drückt unseren voran-

gegangenen betrachtungen das Siegel auf. Wer weiterer belege

bedarf, sei auf die Sammlungen älterer gelehrter verwiesen*4
,

die freilich, unter verschiedenem gesichtspunkt angelegt, sehr

der sichtung bedürfen.

Erneuerung des Begriffs

5 Die Schöpfung eines Wortes ist reflex der seelischen

erregnng, welche durch eine Wahrnehmung oder Vorstellung

bewirkt wird. In dem maasse wie eine Vorstellung häufig an

den mensehen herantritt ohne abschwächung ihrer Unmittel-

barkeit und lebendigkeit, wird sie auch zu wiederholter Wort-

schöpfung veranlassen. Jede seife, jede farbung der empfin-

dung, in welche der mensch durch sie versetzt wird, kann zu

besonderem sprachlichem ansdruck drängen: dasselbe ding kann

uns den eindruck des schönen, des guten, des nützlichen machen

;

.dasselbe bald weiss bald hell, bald leuchtend bald blinkend

scheinen. Aber während die erscheinungen der aussenwelt mit

ihrer häufigen oder regelmässigen Wiederholung schrittweise

an erregungskraft einbüssen, müssen die eindrücke, welche die

Vorstellung göttlicher möchte im mensehen erwecken, grössten-

theils die volle lebendigkeit ihrer seelischen Wirkung bewahren:

eine läge, in der es sich, um sein dasein, um sein wohl und

wehe handelt, ist dem menschen immer neu. Alle wichtigeren

göttervorstellnngen haben daher zu reicherer Wortprägung ver-

anlasst; die worte wechseln nach ort und zeit, sic erneuern

24 Lobeck Aglaoph. p. 990 anm, pathol. proleg. 204 pathol. 1,

394 Lehrs de Aristarchi stud. Hom. p. 242* f.
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sich unwillkürlich. Das ist die quelle für diese fülle von syno-

nymen, wie sie vor allen die griechische mythologie auf jedem

gebiete geschaffen hat.

Nicht bloss für die methodik der mythenforschung, son-

dern auch für die frage, die wir verfolgen, die entstehung der

götterbegriffe, ist es von bedeutung dieses hergangs uns klar

bewusst zu werden. Nur ein durchgeführtes beispiel kann uns

dazu verhelfen. Ich wähle absichtlich ein solches, das den

brennenden lebensfragen des menschen ferner steht und ander-

seits recht eng begrenzt ist, die Vorstellung des himmlischen

lichtes, das alles erleuchtet und darum alles zugleich zeigt und

sieht, des ' Allerlenehters’. Wir werden sehn, wie diese Vor-

stellung die wurzel zahlreicher selbständiger gottesbegriffe

wurde.

Der begriff ist zunächst in dem adjectiv irap<paf|<; aus-

geprägt, das dem Sonnengott zusteht: Eurip. Med. 1240 Ttap-

tpaf)i; ciKTi? ‘AXiou Nonnos Dion. 40, 379 uagcpafc«; aiOtpoc; öpga;

als älteres und geläufiges beiwort des Helios bezeugt cs Xeno-

phon apomn. IV 3, 14 6 TCap<paf|<;

1

boxuiv elvai fjXio^, und so

wird es noch in dem hymnus eines späten zauberbuches ver-

wendet 8
,
Nonnos hat es in der paraphrasc des Johannesevan-

geliums (13, 35 v. 144) auf Christus angewandt Ttapepaeos

XpidToIo. Aber der begriff' hat auch selbständige geltung be-

sessen: TTapcpdrii; hiess der Stammvater eines geschlechtes zu

Argos, in dessen hause einst die Dioskuren eingekehrt waren

nach l’indar Nem. 10, 49; auch als menschlicher eigennamc

ist das wort verwendet worden.

Nur eine leise abänderung der beziehung gibt Trctcncpafis

'allen leuchtend’; in den orphiseben hyinnen ist es beiwort

des Apollon und der Artemis, beim astrologen Maximus der

Selene 5
. Die weibliche form naöicpckcKXa lesen wir als be-

1 die, form irag<paf|<; bezeugt Clemens Al. ström, v p. 256, 40 S.

irauq?avr|<; loh. Stob. ed. eth. p. 15, 8 VVachsm., das glossem iraoi

qiavepd? unsere hss.

2 ’HUXie . . . zauberpapyrus Partheys Abh. d. Berl. akad.

1865 s. 152 z. 90.

3 Orph. h. 8, 14 eöbtt, Tracncpaf|<;, KÖapou rö ircplfepopov ßpua 36,

3 an Artemis iracn<paf|s bq&oOxc Maximus kot. 146 iraat<paV|; . . . irav-

Ma XeXf|vr|.
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Zeichnung der Aphrodite in dein cpigramm aus dem Ainianen-

land, das in dem wunderbuch des Aristoteles (c. 133) aufbe-

wahrt ist: tc«; b’ ebä(iaö(Te ttö0io TTa<Ti<paecKra 0«d.

Identisch muss die ältere femininform TT aoitpdp sein, als

Verbreitete bczeiehnung derselben Aj)hrodite von Iohannes Lydus

(p. 79, 5 B.) bezeugt, allbekannt als tochtcr des Helios und

der Persels und frau des Minos. Aber sie war nicht bloss

heroine. In einem orte Lakoniens, Thalamai, wurde sie als

göttin verehrt; in dem hypaithron des tempels standen die

bildsäulen des Helios und der Pasiphae neben einander. Pau-

sanias (Hi 26, 1) sah darin eine benennung der moudgöttin:

damit mag er recht behalten, aber gewiss nicht mit der an-

deutnng, dass der cultus zu Thalamai nicht heimisch gewesen,

also wohl aus Kreta, etwa durch Epimenides verpflanzt sei.

Vielmehr zeugt für das alter dieses lakonischen cultus die

thatsaehe, dass man in dem heiligtlmm durch incubation sich

traumoffenbarungeu zu holen pflegte 1

;
in dieser hinsicht hatte

der cultus eine bedeutung sogar für den spartanischen staat:

die ephoren holten sich in dem tempel ihre otliciellen Offen-

barungen.

Aus diesem femininnm ergibt sich nun ursprüngliches

*aacri<paFo5 als Vorstufe von rraffitpaF-tö'- rrafficpati^. Wir

dürfen das gleiche für aaucpai'ii; voraussetzen und werden da-

mit auf eine form itdgcpaFoc; geführt. Diese ist wirklich er-

halten in TTänq)uu?. So heisst der Sänger, der, wie Pansanias

ix 29, 8 sagt, ‘den Athenern die ältesten ihrer gottesdienst-

lichen hyinncn verfasst hatte’. Das menschliche bedürfniss

forderte einen göttlichen Urheber für die seit alters überlie-

ferten cultuslieder: die bczeiehnung des leuchtenden himmels-

gottes gab das mittel, die forderung zu erfüllen. Gleichwohl

ist die ursprüngliche bedeutung durch die Persönlichkeit des

mythischen Sängers nicht ganz zurückgedrängt worden; sie

hat sich erhalten in der legende, dass Pamphos erfinder des

4 toö Movrtfou toO Tifc TTaaiqxiriq Apollon, mir. 49 p. 115, 11 W.,

dagegen ’lvoöq uavrtiov Baus, as., Ad<pvr|c; Plut. Agis 9 vgl. CDilthey,

Jahrl). d. rhein. alt.vcr. 52, Öl anin. 1. Über die ephoren s. Plut.

Ag. 9 Cltiom. 7 Cie. de diuin. l 43, 9ö vgl. ASchäfer de ephoris Laced.

(Greifsw. 1863) s. 17.
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lampenlichts gewesen sei 5
. Ans der grundfonn dieses eigen-

namens ist dann einerseits adjectivisch Ttag<pdF-to<; TTautpaToq

abgeleitet worden, ein öfter gerade zu Athen vorkonnnender

eigenname, anderseits patronymisch TTagepatba?, eigenname in

Delphi (Weseher-Foncart u. 177, 9). Neben Trdpqpoo? muss

auch die verkürzte form *TTapcpoc; in gebrauch gewesen sein:

darauf weist die Bezeichnung gewisser attischer priestcrinnen

TTapqjibeq s
.

Wir reihen hier die nicht minder durchsichtigen ans-

drücke für den verwandten, ja wie sich anderwärts zeigen

wird, gleichwerthigen begriff des allseliers’ ein. Dass sie alles

sehen, ist eine Vorstellung, die namentlich von Zeus und Helios

gilt 7
. Aber das wort, in dem die Vorstellung zusammenge-

fasst wird, Travomri? und TravxöiTTri?, später TravTenÖTTTri?,

kommt vorwiegend dem Zeus zu 8
: Aiseh. Eum. 1045 Zeü?

6 TravÖTTTC«; Hiket. 139 irairip ö iravTÖTTTC«; Sopli. OC. 1086 ttävT-

apxe 0tii)v, TtavTÖiTTa Zeö usw. Einmal hat Aischylos fr. 192,

5 6 ttcivtötttok; "HXio? und den Prometheus lässt er (v. 91)

•5 Pintareh bei Proklos z. Hes. 6kH 423 Kai tüjv cupETuüv TTdp-

<pujv jjtv Tiuäv, hiÖTt töv Xüxvov irptöro; eöpe Kai tö £k toötou cpiü; eiarj-

fn-fe. Den werth der nachrieht hat zuerst OBrugman (Quemadmo-
dum in iamb. senario Romani ueteres uerbornm accentus cum nu-

nteris consociarint. diss. Bonn. 1874 thes. vi) erkannt.

6 Hesych. TTagipibe;: -fuvaiKE; ’A9t|vr]mv äitö TTdp<pou tö t'b'o;

Ixouaat. Die Verkürzung von -oo; -ov; zu -05 hat analogien in manchen
composita mit ßoö; und nou;, s. Lobeck paraiipp. 249 ff'.

7 beim schwur wird T 277 angerufen r|tXio;, 85 wdvr’ tepopü;

Kal itavr’ öhokouei; vgl. X 109, Acsch. Choeph. 985 6 ttövt’ tjroirreöwv

tdÖ€ "HXio; Lykische insehr. b. Kaibel n. 1039, 7 "HX10; öp$ at Xaptrpö;,

8? tö uövTa 6py ; Soph. Ant. 184 Ioto) Zeö; ö irövö’ öpOöv öei El. 175

Zeö; ö; 4tpop(ji rtövra Kai KparuvEi.

8 Hesych. TTavöiroi; ' no\u6<p6a\po;. Zeö ;, ’Axaioi (’Axaiö; Ur-

lichs), correcter Phot. lex. 377, 23 TTaväitTri; Zeö; : iroXuö<p9aXpo;. so

in der orph. theogonie Zeö; ö iravoirrn;, Lobeck Agiaoph. 495. Zu

Arist. Ach. 435 üü Zeö tnöirra bemerkt der scholiast Kai ö Zeö; travT-

EitöirTri; Xö'ftxai: das gebraucht als attribut von gott Clemens Rom.

ep. 1 ad Cor. 55 ae. und 64 nnf., wie im i. des h. Nikolaos (Miguo

l'G 116, 348c) die Allwissenheit gottos durch 6 TtrivTU fcpopdiv öcpOaX-

pö; bezeichnet wird. Nonnos hat 32, 94 <t>a^0uiv naveiröiyio; und Phi-

iostratos imag. 2, 17 p. 93, 6 Vindob. die Singularität iravöTrrr) TTo-

OEtbÜlVl.
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töv TTCtvöiTTriv kukXov f|Xiou anrufen. Obwohl «las wort, wie

man sieht, bei den tragikern noch volle adjectivische beweg-

lichkcit besitzt, hatte es doch schon lange ein sonderdasein

als selbständiger gottesbegrift'. Der bekannte Wächter der Io

wird von Euripides und Aristophanes, sowie auf einer roth-

figurigen aniphora einfach TTctvÖTrrqs genannt 9
,

und aus dem

dialog der Aischyl. Hiketiden 303 f.

chor xöv 1TÖV0’ öpüjvia «puXcoc’ duecTTricrev ßo'i.

kiinig Ttoiov rravoTTTriv oioßouKÖXov XtfB?;

chor "Apfov, töv '€ppiji; iraiba KartKrave

hört man noch deutlich heraus, dass Panoptes eine übliche

selbständige bezeichnung des göttlichen Wächters war. Das

bestätigt sich durch die ältere form TT 6 v o «p. So hicss ein

attischer hcros 10
,

der in die liste der 100 ahnen des volks

mitgenommen war, ehemals keine schattenhafte gestalt : er

hatte seinen eignen tempel mit bildsäule, und eine quelle vor

der Stadtmauer zwischen Akademie und Lykeion trug den

namen TTavoiroi; xpqvq. Mit dem dazu gehörigen femininum

TTavöuq wird eine oft genannte, schon in der Ilias X 4ö und

in der theogonie 250 erwähnte Nereide bezeichnet, gewiss

nicht, wie der ehrliche Damm meinte, quia aqua ent pellucida,

sondern aus demselben gründe, wesshalb es auch eine TTövo-

tto«; Kpqvq gab (s. 13. 15.70); auch eine tochter desThestios,

mit der Herakles den Threpsippes erzeugte, heisst so. Die

nebenform TTavÖTteia 11 erklärt sich durch die s. 10 begrün-

dete beobachtung. Nach phokischcr sage ist TTavoneö«; sohn

des Phokos und der Asterodeia oder Asteropeia, der vater des

Epei«ts und gründer der gleichnamigen Stadt Panopeus oder

Panope (später Phanoteus). Ein klares licht lässt auf diese

9 PKretsehnier Gr. vnseninschr. 202 f. Vgl. auch Bokker» AG
296, 31 TTav6irrq<;: 6 irdvra tiroirrtüuuv.

10 Pilot, lex. 378, 4 TTdvoiti
:
qpui; ’Attiköi;, Kat tv toTi; tiuuvöpoi?,

genauer Hesycli. TTdvoip : (üpiu?) ’Attikö;. fern 6t aöxoö Kat veUn; Kat

ÄTuXua Kal Kpr)vr), die quelle nennt noch Platon im Lysis 203“.

11 Vcrg. Aen. 5, 240 Panopeaque uirgo Nonnos 39, 255 uö.

auch beim städtenamen wechselt TTavoitq und TTavöTreia, Steph. Byz.

657, 18.
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verblasste sagengestalt der Hesiodische vers fallen, der die

untreue des Theseus gegen Ariadne erklären soll 18

beivö? röp piv frtipev £pw$ TTavonriibo? Ai^Xrig:

Aigle, die göttin des hinnulischeu lichtglan7.es, konnte in der

that tochtcr zwar nicht des ])hokischen stadtgrtlnders, aber

'des allschers' sein. Wir hatten also recht, wenn wir, unbe-

kümmert um das was die Überlieferung daraus gemacht bat,

vom namen selbst aufsehluss über den ursprünglichen begriff

erwarteten. Weit jünger sind die mit wurzel bcpic- gebildeten

ausdrückc, zu mythologischer bedeutung sind sie nicht mehr

gelangt: Euripides El. 1177 hat den ansruf Idi Td xai Zeö

TravbepKera ßpOTiiv, in den späteren hymnen erhält Apollon den

beinamen uavbepKr]?, auch Isis und Mene; TtavbepKtt? Oüpa-

viuuve«; bei Quintus Smyrn. 2, 443 hatte älteres Vorbild 13
.

Die bisher betrachteten ausdrückc sind durchweg ver-

hältnissmässig junge bildungen. Selbst der stamm <paF- ist vor

der griechisch-italischen epoche uicht mythologisch ausgeprägt

worden. Weit älter ist die mythologische triebkraft der wurzel

dju die. Ein altes Zeusfest, das zu Athen nach den grossen

Dionysicn, in der zeit des Demosthenes am morgen des 17.

Elaphebolion abgehaltcn wurde 14
,

hiess TTctvbia: es kann nur

einem TT ä v b 1

0

? gegolten haben. Das wäre sicher, auch

wenn dieser gottesnamc gänzlich verschollen wäre. Aber er

hat fortgclcbt als menschlicher cigenname; wir kennen einen

attischen bildhauer, einen vor Korinth gefallenen reifer und

einen rathsschreiber dieses namens 15
. Und das fest der Pan-

12 Hes. fr. 123 Marksch. bei Plut. Tlies. 20.

13 Apollon navbtpKÜ«; h. Orph. bei Lobeck Agl. 468 f. usw., vgl.

Jacobs Animadv. in antliol. hi 1 (xi) p. 281; Isis itav&cpKrg insehr.

v. Kios b. Kaibcl 1029, 10 rravbcpKta — Mt|vr|v Maximus kot. 274;

ältere anwendung des worts auf die götter überhaupt bezeugt

Hesveh. iravbepK€i? : navxa öpiüvxtc;.

14 s. Svmbola philol. Bonn. p. 589. 597. Im gesetz bei Dem.
r. 21, 8 xoix; irpuxdvtK; noieiv iKKXriaiav fv Aiovuaou xij Ooxepaia tv irav-

6iov' (so corr I aus tv iravbtnuv) vermuthe ich Y«v(optvuJv) TTav&iiuv

entsprechend der Umschreibung des redners pexä xd TTdvtna, Din-

dorfs Vorschlag TTavMujv mit Streichung von tv ist zu gewaltsam.

16 Theophr. h. plant, ix 13, 4 TTdvbeio? (so der Urbinas) 6

dv6piavxoTruiö<;, aber inschriftlich schreibt er sich TTdvbioi; CIA 11 3
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tlia wurde nach väterbrauch fort begangen, als der gottesname

längst ausser gebrauch gekommen war. Man verstand daher

nicht mehr die bezeichnung des festes und verfiel, um sie zu

erklären, auf einen doppelten ausweg : man leitete sie entweder

von TTavbia dh. Selene oder von TTavbiuuv dem eponymen heros

der randionischen phyle ab 16
. Hier gewinnen wir nun zu-

nächst das alte fern. TTavbia, eine fortbildung der aus der

Ixionsage bekannten Aia, als bezeichnuug der mondgüttin

;

wir kennen sie sonst nur aus einem Homerischen hyinnus (32,

15), wonach Selene mit Zeus TTavbiuv ytivaTO Kouppv; unter

dem einfluss des adj. bia ist daraus bei dem astrologen Maxi-

mus TTavbia ZeXrivr), einmal v. 326 auch geradezu TTavbia,

geworden. Sodann lernen wir sowohl den heros TT a v b i io v,

als auch den ganzen hergang verstehn. Das alte TTdvbio«; war

zu TTavbiuuv sprachlich weitergebildet, die jüngere form hatte

die ältere verdrängt. Der Zusammenhang, den das Pandienfest

noch aufrecht hielt, wurde vollends gelockert, als bei der

Kleisthenischen phvlenordnung Pandion zum eponymen einer

phyle gemacht wurde. Das heiligthnm des Pandion wurde

seitdem der sacrale mittelpunkt der nach ihm benannten phyle

;

diese unterhält einen besonderen priester, stellt ihre beschltisse

in dem tempel auf, und das allen Attikern gemeinsame fest

der Pamlia vereinigt die mitglieder der phyle sowohl zu ge-

meinsamer Verehrung ihres eponymen wie zu ihrem jährlichen

ungebotenen ding 17
. Diesen thatsachen haben wir zu ent-

nehmen, dass noch um das j. 508/7 für das bewusstsein der

Athener Pandion es war, dem das allgemeine Pandienfest ge-

rn 1394; der vor Korinth gefallene att. reiter ebd. n 3 n. 1673; TTdv-

bioq IujkX(ou<; tt Otou rathsschroiber des j. 355/4 ebd. ii 1 n. 69—70.

16 Phot. lex. 376, 22 Bekkers AG 292, 10 schob Demosth. r.

21, 9 p. 539, 18 f. Dind. (hier wird nur die erste ableitutig berück-

sichtigt).

17 heiligthum des Pandion CIA ii n. 553, 8. 556, 9. 559, 13;

priester desselben ebd. n n. 554 5 421. n. 1179; den Anschluss des

ungebotenen dings an das Pandienfest zeigt CIA n n. 554 5 p. 421

’GboSev xr| TTavbiovün cpuXrj iv Trj äyopiji rf| petä TTdvtna, AupdarpaTo«;

tiTtc ktX. In einer witzigen kritik (Aus Kydathen s. 132 f.) hat vXVila-

mowitz das ding auf den köpf gestellt und den Pandion als 'heros

der Pandia’ erklärt; die sollen ' gesammtfest des Zetis’ bedeuten.
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feiert wurde; aber dieser Pandion war seitdem immer unwei-

gerlicher nur ein hcros. Was er ehemals gewesen, dafür zeugt

sein naiue; aber auch die dürftige sage bewahrt noch erinnc-

rungen. Nach attischer Überlieferung war Pandion vater des

unglücklieben sehwesterpaares Philomele und Prokne, nach

ionischer Paudareos 1B
;

ausser ihnen wird ihm das Zwillings-

paar Erecbtbeus und Butes geboren; auch Prokris die geliebte

des Keplialos wird ihm als tochter zugetheilt; durchsichtiger

ist die Vorstellung, dass Aigens und Lykos, Nisos und Pallas

seine söhne waren 1“: das ist ein brucbstüek altattischer theogo-

nie, nach dem durchdringen pauhellenischen glaubens in Vorge-

schichte der landschaft umgesetzt. In diese Vorstellung schlägt

es ein, wenn es heisst dass unter der herrschaft des Pandion

Demeter und Dionysos in das land gekommen seien. Sein

vater soll bald Eriehthonios bald Kekrops gewesen sein 20
: um

genealogische anknüpfung hat man sich erst bemüht, als der

gott von seiner höhe zur erde herabgesunken war. Entschei-

dend ist, dass dieser gott auch ausserhalb Attikas sieh nach-

weisen lässt. Zu Phaistos auf Kreta galt Pandion als vater

des Lampros 'des hellen’, und dieses Lampros sohn warLeu-

kippos 21
,

dessen mythischer gehalt sich später ergeben wird.

Dieselbe wurzel ist, wie da- in bdvoi; lat. dämmt
,
durch

18 Apollod. hi 11, 8 nennt Prokne und Philomela (so schon

Hesiod €kH 568) und die. Zwillinge Erechtheus und Butes als kinder

des Pandion und der Zeuxippe: die Odyssee x 518 TTavbap4ou Koiipn

xAujpr)t<; ür]!>u>v, ebenso die ephesisehe sage bei Antoninus Llb. 11.

Prokris tochter des Pandiou nach Hvgiu f. 189. 241.

19 Apollod. in 15, 5, 4 Sophokles fr. 872 N.s Herodot i 173

usw. Ankunft von Demeter und Dionysos: Apollod. m 14, 7.

20 Apollodor erkennt beide genealogien an und stellt dem-

zufolge einen doppelten Pandion auf; dem sohne des Eriehthonios

gibt er das schwesterpaar und die Zwillinge (amu. 18), dem sohne

des Kekrops, also dem ureukcl des Pandion l, theilt er Aigcus Pallas

Nisos Lykos zu (an». 19).

21 Nikander bei Antonin. Lib. 17. Die in folge stiefmütter-

licher Verleumdung geblendeten söhne des Phincus und der Kleo-

patra heissen im sehol. Apollon. Rh. p. 395, 32. 402, 4 Partheuios

und Kratnbos, hei Apollod. iii 15, 3 (schol. Soph. Ant. 980) Plexippos

und Pandion: man darf zweifeln, ob diese letzteren namen nicht

zudiehtung eines attischen tragikers sind vgl. Valckenaer diatr. 1961».
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n weitergebildet worden, lat. nundin-um lit. denn tag. Auch

mit diesem mittel haben die Griechen dieselbe Vorstellung aus-

geprägt. Griechische Städte des Bruttierlandes haben auf

ihren münzen eine göttin gebildet, welcher der name TTavbivct

beigeseh rieben ist. Auf den münzen von Terina ist ein weib-

licher köpf mit haarband (sphcndone), ohrring und lialshand

durch diese beischrift gesichert; auf den münzen von Hippon

wird diese göttin nach links stehend, in langem doppelchiton,

in der linken ein seepter, in der rechten bald einen kranz,

bald, wie es scheint, den heroldstab, nicht wie man meinte,

eine geissei oder ähren haltend dargestellt*2
. Millingen und

Letronne dachten an Hekate, jener wegen des mondlaufs an

eine 'alldreherin
1

(btvos), dieser gar an eine 'ganz fürchter-

liche’ (von b€ivö?); Mommsen fand darin 'ein Überbleibsel des

samnitischcn nationalcults ’ und verglich sic der panda Ceres.

Sehr gewöhnlich werden aus verbahvnrzcln mittelst m
nomina abgeleitet. Wie von o-ta- dmcrrf||iri dmarrnuiuv, von 0e-

eööfipujv usw., so ist von djec- gebildet worden *bripo? in

'Esabripos ’Aicäbri|io<;
*3

,
Aaiata (absebn. 9), Arpiui (Demeterhym-

nns 109). Auch dies element wurde benutzt um den ‘aller-

leuebter* zu bezeichnen: TTcivbrmo?. Zeus führt dies beiwort

auf münzen von Synnada in Phrygien 24
. Ein steinsitz des

athenischen Dionysostheaters war durch inschrift dem pricster

oder der priesterin .... vor]? TTavbripou vufitpry; reserviert *r’.

22 Terina: Cat. of the greek coins in the British mus., Italv

p. 394 n. 60 f. Hippon : Carelli taf. 187 Cat. Brit. mus. p. 359 n. 17

—

21 Imhoof-Blumer, Monnaies grecqucs p. 8 f. n. 34. Die lesung hat

zuerst Millingen Observ. sur la numismatique de l’ancienne Italic

(Flor. 1841) p. 56 f. 74 fcstgestellt, s. Letronne Mein, de l’aead. des

inscr. t. xix p. 136 ff. Der inschriftliche beleg, den Letronne s. 137

für ('EK<ÜTq) TTavbeivq beibrachte, ist längst durch bessere lesung und

ergänzuug (Kaibel n. 1029, 10) hinfällig geworden. Vgl. auch Momm-
sen, unterit. dial. 136 f.

23 über den ersten bestandtheil s. Altgriech. Versbau 19 f., wo
Feicd&cqioi; aus Larissa (Athen, mitth. vhi taf. 3) nachzutragen ist.

24 Spanheim zu lulian. Caes. p. 37 Eckhel doctr. num. 3, 173

Imhoof-Blumer Choix de monn. gr. taf. vi n. 194 Monnaies grecqnes

p. 413 n. 157 f. Der Zeuskopf hat die legende TTdvbrmoi; Zeu«;.

25 CIA ui n. 369 p. 87b.
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Allbekannt ist das epitheton der Aphrodite. Die Athener ver-

ehrten in ihr die 'göttin aller deinen’, die vereinigerin des

volks: darum soll ihr bild auf dem alten markte gestanden

haben und ihr cnltus durch Theseus, als er die einzelgemein-

den zu städtischer gemeinschaft zusaminenfasste
,

eingesetzt

worden sein 8B
. Die umdeutung der göttin zu einer Venus

vulgivaga im unterschiede zur Aphr. Urania ist erst das werk

einer mit den begriffen spielenden reflexion. Tansanias trägt

sie in Platons Gastmahl vor (180d), und hatte sie vermuthlich

seihst in seiner schutzsehrift für die knahenliehe gelehrt. Dar-

auf beruht die ableitung des Wortes vom institut der öffent-

lichen dirnen, das Solon als wahrer volksfrcund eingeführt

habe. Das hat zuerst Philemon zum gegenständ eines harndos

scherzenden geplauders seiner ‘Brüder’ gemacht; Nikander

nahm den scherz des komikers für ernst, und wusste ihn durch

die neue thatsaehe zu ergänzen, dass Solon vom ertrag der Steuer,

die er auf das handwerk dieser damen gelegt, den ersten tempel

der Aphrodite uavbripo? errichtet habe 87
. Jene umdeutung

ist rasch durchgedrungen, aber sie dreht den Sachverhalt um.

Die ‘himmlische’ Aphrodite war es, der die hicrodulen ge-

weiht waren; unter ihrem namen war die semitische göttin

eingedrungen. Die Pandemos unterschied sich von ihr da-

durch dass sie auf einem bocke reitend dargestellt und dass

ihr als opfer eine weisse ziege dargebraeht wurde 88
. Dieser

brauch lässt auf eine lichtgotthcit schliessen und weist auf

eine Vorstellung, die noch jenseits der politischen ausdeutung

liegt. Wir gewinnen so in der TTdvbrpio? die ionische replik

zu der nordgricchischcn Aphrodite TTacrupdtcrcra und der do-

rischen Pasiphae.

26 Apollodoros tr. 0£üiv bei Harpokr. p. 144, 1 Pausan. i 22,

3 (vgl. Plut. Tlies. 24 f. un.). Plutarch verknüpft den cultus der

Aplir. tiriTpcrfla und das ziegenopfer mit der abfahrt nach Kreta

(ao. 18).

27 Philemon b. Meineke Com. iv p. 4 Nikander b. Harpokr.

p. 144, 3 und, wo seine abhüngigkeit von Philemon hervortritt,

Athen, xm p. 5694.

28 zu Klis draXpa ’AtppobiTU? xo^-soOv tirl Tpiiyu) xaSnTai x«Xkui

Paus, vi 25, 1 Aplir. tniTpaxi« auch in Athen: Plut. Thes. 18 (anm.

26). Opfer: Lukians hetärendial. 7, 1.
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Dem Zeus TTävbrpios gesellt sieh nun ohne weiteres der

aus zahlreichen inschritten des karischen Stratonikcia bekannte

Zeus TTavdnapoi; oder, wie er in römischer zeit geschrieben

wird, TTa vri|Li6 pio?: er war gewiss ursprünglich nicht gedacht

als gott des ganzen tags; vielmehr muss die bedeutung der

noch nicht ermittelten verbalwurzel von rjpctp und rpiepa bei

der Wortbildung noch lebendig gewesen sein.

Auch ein entlegenes, fremdartiges wort stehe ich nicht

an hierherzuziehn. TTd er er i p o? wird nns von Hesychios als

narac eines Hyperboreers bezeichnet, dem man die besidelung

der insei Eirene, des späteren Kalauria, zuschrieb. Nach ana-

logie von ndv-oocpoi; udacKxpoi; na. zerlegt sich das wort in

TTdv-ctipo?, und man erkennt nun leicht im zweiten bcstand-

theil das primäre nomen von wnrzel mar leuchten, das ad-

jectivisch fortgebildet in Zeipio? vorliegt und mit ursprüng-

licherem vocalismns in Cutxeipoi;, einem Sohne des Poseidon

nach malischer sage, wiederkehrt 89
. An anderem ort 311

ist

Ha o it d p t o nach Hesychios ein beinamc des Apollon auf

Paros und in Pergamon, als glied unserer reihe erwiesen wor-

den : es bedeutet den 'alles flimmernd beleuchtenden’, oder um
das in der wurzel cmap- liegende bild zum ansdruck zn bringen,

'den alles mit seinem lichte durchtanzenden’ gott.

Die bisher betrachteten gestaltungen der einen Vorstel-

lung waren sämmtlich mit irav- gebildet. Aber der prono-

minale wortstamm iravt- ist erst vom griechischen volk ge-

schaffen worden 81
. Weit älter, schon indogermanischer besitz

ist ein anderer pronominalstamm; auch er ist zu ausdrUckcn

desselben hegrifts verwandt worden, die nur zu folge ihres

höheren alters weniger durchsichtig und schwerer zu fassen

sind. Dieses pronomen lautet grieeh. meist öpo-, lat. setn-

(davon simitu semel simul shiiilis usw.); im deutschen als

adverb ahd. samo mma mhd. tarn same (in der betheuernngs-

formel auch sein mir), nhd. gleichsam. Im sanskrit ist aus

2t) Tipapßo<; €fi0£(pou xoö TTooetbüjvo? Kal 6ibo84a<; vup(pr]c ’O0pr|i-

txx; Antonin. Lib. 22 vgl. KUein. mus, 23, 303.

30 im Rheinischen museum 49, 401 ff.

31 s. GCurtius gr. etvin. n. 031.
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diesem stamm eine mit instrnmentalis verbundene präposition

saindni, welcher grieeh. dpa genau entspricht 33
,

und das

pracfix sam- abgeleitet, das 'zusammen’ ' allzusammen ’ bc-

zeichnet, zb. Samrarana der allumfassende. Dieses mm ist

im griechischen nicht nur als praetix, sondern auch noch als

selbständiges adverbium fortgeflthrt worden. Nach griech.

lautgesctzen musste es zunächst zu xan werden und den an-

lautenden Sibilanten abschwächen 33
,

erst in der weiteren Um-

bildung zu iv bat es sich bis in die littcratursprache erhalten,

nun mit der bekannten auf an- zurUckgchenden praeposition

zusammengefallen und verwechselt. Es ist bisher nicht genü-

gend beachtet worden, dass in älterer spräche ev nicht selten

noch eine function austiht, welche sich aus der entstehung und

festen bcdeutnng der gewöhnlichen praeposition nicht genügend

erklären lässt. Ich rede nicht von dem Homerischen ev bi,

das auf sieh gestellt nach vorangehendem plnralbegriff
.
keine

andere bedcutung haben kann als in unmittelbarer Verbindung

mit dativen, wie <tt«<; iv ’AxaioIaiv na. oder iv b’ dpa toictiv

X 404. Aber wie sollen wir die TT 413 und 579 vorkommende

formcl — KecpaXriv • h b’ dvbixct träera Ktäctüp iv KÖpuüi ßpiaprj

verstehn? In beiden fallen wird durch einen schweren stein

der köpf eines kämpfers zerschmettert, doch nicht im heim,

sondem samint dem heim. Wenn Pindar Ncm. 7, 78 sagt

MoTctd toi koXXö xpucröv iv te Xeuköv dXe<pav9’ dpa koi Xsipiov

dvöspov, so wird iv te durch das eindringlichere dpa einfach

anfgenommen und verstärkt. Ilcrodot und attische tragiker

gebrauchen tv be ganz gleich simulqae, um das zusammen

oder das gleichzeitige hervorzuheben 31
,
zb. Sophokles Aias (572 f.

tiicTTaiai be vuktö? aiavpi; kukXoc; . . .

betvtbv t* ar|pa Tmupdmiv ^xoipuTe

axevovia ttövtov iv b’ ö TrafKpaTtic; üttvo?

Xuei nebricra? oüb’ aet Xaßdiv ?xei >

32 Curtius ao. n. 449. Aber mit dor. ffpä, (las äp(f bezw. Apqi

(lh. locativ ist, bat samam dpü nichts zu schaffen.

33 übereilt hat Bergk bei Pindar Nein. 7, 20 eine vorgriechi-

sche form adpa hergestellt.

34 belege aus Horodot gibt Schweighftusers lex. Herod. 1,

210 f. n. 3; aus Sophokles Wunder zur El. 709.
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wo tv bi nur 'zusammen mit den vorgenannten’ dh. ebenso

wie sie bezeichnen kann. Ich lasse es dabin gestellt sein, ob

das dv in der datierungsfonnel jüngerer tbessalisebcr insebriften

ra-feuovio«; dv aTpatrifüj tiIi beTvi 3s und die rein comitative an-

weudung, welche die praeposition im volgürgriechiseheu er-

fährt, auf denselben Ursprung zuruckznführeu ist.

Auch ohne solche spuren würden wir an der thatsache

dieses griechischen auf mm- zurückgehenden dv nicht zweifeln

können bei erwägung der mit wurzel die dju gebildeten aus-

drücke, deren jüngere nachbildungen wir bereits in TTdvbio?

usw. kennen gelernt, haben. Das adjectiv dvbioq, meist mit

langer inittelsilbe, bedeutet 'mittäglich’; Homer gebraucht es

praedicativ beim verbuni, spätere setzen das ncutrum (d? tvbiov

Apollonios, ttoti tuivbiov Kallimaehos) für mittagszeit, dvbiov

rjpap dr;v sagt Apollonios 3 “. Laut Hesychios bedeutete make-

donisch Ivbda mittag, di. wie schon Salmasius gesehn, gr. dvbia.

Wie soll das wort zu seiner bedeutung gelangt sein vom ge-

wöhnlichen dv aus? Wohin dieses führt, kann man ja aus dem

scheinbar gleichen und doch grundverschiedenen dvbio? mb
diuo (Theokr. 16, 95 ns.) di. ‘im bellen’ ersehen. Dieses letz-

tere wort verhält sieb zu Ivbio? ‘mittäglich’ genau wie die

präeposition dv zum praefix mm. Merkwürdig, aber wenig

beachtet ist, dass auch 6 dvbio? appcllativiseh für mittagszeit

gebraucht worden ist: grammatiker bezeugen cs 37 und es liegt

35 am klarsten in der agonalinsclirift von Larissa bei Miller,

M6m. de läcad. des inscr. xxvii 2 (1873) p. 46 OtXuivoi; toü «PtXiuvoi;

toO TOfEuovroi; rt)v irpuiTUv xdipav (dh. primo loco unter dreien) tv

OTpaTUT* 'H-rnoia TiOtv-roc; röv dyiüva ktX., nbgekürzt tvaxp. be,i

LeBas n. 12401'. (vgl. Miller ao. 49); Hcuzey, le mont Olympe et l’A-

carnanie p. 466 n. 2 und wahrscheinlich 475 n. 15 |tv] OTpn-rriTw Ti-

naoi(0ttu]. Den volgilrgr. gebrauch des tv ersehe man zb. aus Theo-

phanes p. 411, 15 de. Boor titeOTpireuae LouXe'ipdv ti)v ‘Puipaviav tv

pupidaiv twta usw.

36 Hom. A 726 tvöToi iK6pecr0a b 450 tvbioi; . . . t)X9ev; Apollon.

Hh. 1, 603 tvbiov Kallim. h. auf Demeter 38 iroxl rtivbiov tipibwvro;

Kal litn. fr. 124 ibfoc tvbioio Apollon. 4, 1312 tvbiov rjuap.

37 Choerob. in Gram. AO n 200, 7 tvbioi;, oripaivei bt röv pe-

öUMßp'vbv xaipöv Kt. M. 339, 1 (vgl. Gltd. 186, 39) tvbioi;: t) peoupßpia

tjyoiiv ö uf (Ii]pßpiv6c Kdipi'ip
; den vers hat Suidas u. tvbioi; erhalten

und Naeke opnse. 1, 69 behandelt.
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noch vor in dem verse eines unbekannten alexandriniscben

dichtere

öeppa ptv ouv Ivbioq tr|v eil, Geppexo be xömv.

Es ist unmöglich, weil wider den Sprachgebrauch, dieses mas-

culinuiu durch ellipse von xpdvoi; oder gar, wie selbst Naeke

wollte, Kcupö? zu erklären. Wie in der herrschenden ausdrucks-

weise Ztüq üei oder tatiat bn Oeö? und nach ausweis transi-

tiver Verbindungen wie ouk Oe xfiv 0f|pav dh. ‘er beregnete

Thcra nicht' auch in dem unpersönlichen üei usw., so ist bei

ö evbio<; ursprünglich der persönliche gott selbst gedacht, 'der

gesammterlcuchtcr’, che der blosse, aber niemals rein abstracte

zcitbegritf ‘ gesaninithelle
’

‘zeit des vollen tageslichts’ übrig

blieb. Für diesen wandel des persönlichen begriffs wird es

hier genügen, an den vollkommen gleichartigen Sprachgebrauch

von fi navcTfcXrivoi;, ursprünglich, ‘ganz leuchtend’ zu erinnern,

das weiblich ist, nicht weil wpa zu ergänzen, wie die lexika

uns vormachen, sondern weil n uavcrtXnvo? Selene selbst ist,

wie in dem fälle durch klare belege erwiesen werden kann 38
.

Der gott des lichten tages ist aber nach gemeingriechisehcr

Vorstellung Zeus, die Kreter haben den gottesnaraen noch ge-

radezu benutzt um den einzelnen tag zu bezeichnen 83
. Somit

dürfen wir auf grund des appellativischen £vbio<; den ehema-

ligen gott Endios in die liste der griechischen ‘gesammter-

heller’ eintragen. Wer kein ausgebildetes Sprachgefühl (my-

thologisches verlange ich gar nicht) besitzt, wird vielleicht das

zwingende dieser betrachtung nicht einschn; ein solcher möge

nun die thatsache erwägen, dass "Evbioi; als menschlicher eigeu-

33 Hom. hvinn. 32, 1 ItXr)vri . . . 6txögr)vo<; Pindar Ol. 3,19 6t-

x6pnv|? • . • Mf\vn vgl. Apollon. 1, 1231 f. -1, 167 ocXnvaitiv 6tx<>onvl^fI
i

Aisch. Sieben 389 Xagnpä 6t iravotXtivot; . . . nptirt! Cnssius L>io xr.

25, 3 Tipoboötit; 6t imö xrje; atXt’ivriq navatXr|vuu ouar^. Auch der wissen-

schaftliche Sprachgebrauch behielt diese ausdrucksweise bei, s. Achil-

les in Petavius Uranol. p. 141 c schob Arat. 733 p. 114, 24 B, usw.

39 Hotn. N 337 0x0 h’ äptpoxtputv iket’ aietpa kuI Atö<; uü'fdq

Kurip. Iph. Aul. 1506 XapuaboOxoi; ttptpa Ai6? te (ptyfoc; usw. Macrob.

Sat. i 15, 14 'Cretenses Aia rt|v riptpav uocanf: daher die Aiei; des

Mcnippos (Meineke Vind. Strab. 235) und Varro’s trecenti Ioues sine

capitibus (Tertull. apol. 14 ad nat. 1, 10).
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name üblich war, zb. in einem vornehmen geschlechte Spartas 40
:

bevor es das werden konnte, musste das wort ein persönliches

wesen höherer Ordnung bezeichnet haben.

Die einfachste noiniualforni der Wurzel dju würde dju-s

sein. Das griechische hat sie mit verschlcifung des j bewahrt

in *Aü<;. Wir kennen einen Aüöttovtoi; oder Auffirovteü?,

solin des Pelops oder des Oinomaos, als grüuder der elisehen

Stadt Dyspontion“. Die stadt liegt nicht etwa am meere, sie

konnte nicht wohl üble erfahrungen mit demselben machen. Der

erste bestandtheil des worts kann also nicht das adverbium

bu<; sein. Vielmehr ist der name des stadtgründers znsammen-

gcwachseu aus Ais; TTovto? (TTövtio?), und das kann nur eine

dem Acheloos usw. sinnverwandte bczeielmung des hiinmels-

wassers gewesen sein. Aber auch zur bilditng unseres be-

gritfes ist dies Aü<; verwendet worden: ’Evbuq. Dieser aus-

druck hat sieh erhalten in dem delphischen monat 'Evbuairoi-

Tpömoi; 42
,
der kalendarisch dem att. Mnnichiou entspricht. Die

analysc ist geschützt durch den delphischen rToixpomo?, den

schaltmonat von der läge des att. Posidcon: das ist rrpoaTpö-

ttio^. Beide monate sind einfach, ohne dass eine adjectivische

fortbilduug vorgenommen wäre, durch den namen des in ihnen

hauptsächlich verehrten gottes bezeichnet, wie in Delphi noch

der Boaööo? (att. Boqbpoiuujv), auf Rhodos und Sicilien der

AriXio?, aufAigina und Thera der AeXqnvioi; na. Zu der merk-

würdigen Zusammenstellung des adjcctivs mit einem erstarrten

und nicht mehr flccticrten nomen findet sich eine parallele im

dorischen monatsnameu Atöcröuos 4S
,
den wir bereits nicht als

'Zeusopfer’, sondern als Zeus Stürmer’ verstehn gelernt haben

(vgl. s. 43). Aus; als alter nominativ kehrt wieder im Aioq

Köpivöo? dem 'Zeuskuäblein
1

,
der dem v jalirh. nur noch als

gestalt der ammeumürchcn 44 und als unverstandene sprich-

40 vgl. Fleckeisens jahrb. 1871 s. 314. Auch in Athen und

anderwärts begegnet der name.

41 Auoirov-roi; s. des Pelops: Tryphon b. Steph. Byz. 210, 2;

AucTtovrtui; s. des Oinomaos: Paus, vi 22, 4. über die stadt s. noch

Strabo p. 357 Steph. Byz. 245, 12.

42 s. AKirchlioff Monatsber. d. Berl. ak. 1864 s. 130 ff.

43 s. CFHermann Gr. monatskunde s. 55 f.

44 das wird deutlich durch Pindar Nein. 7, 105 tciCit« fee rpli;
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wörtliche redensart geläufig war; diesem dlv-os entspricht lat.

dius (zb. nu-dim tertius) und . Dius (Diu# fidius), im griech.

ist davon das dcuiin. AiuXXo^ gebildet.

Dieses Evbu<; ist nun mit dem geläufigen snttix, das wir

aus TTävbrmo? kennen, fortgebildet zu *”Evbugo<; und mit pa-

tronymischer erweiterung zu ‘Evbupiwv. Jeder kennt den schönen

Schläfer, den Selene ihrer liebe würdigt. Aber noch in der

jungen elischen sage 4 -’’ gebiert ihm, liier dem sohne des Aethlios,

des heros der olympischen fcstspiele, Selene fünfzig töehter:

die runde zahl der monatc, nach deren ahlauf das fest von

Olympia wiederkehrt. Wer mit der mondgöttin kinder zeugt,

die monate sind, kann nur ein himmelsgott sein; es ist eine

ähnliche Verbindung, wie wir sie schon in dem paare Helios

und Perse (s. 11) kennen lernten. Diese Vorstellung musste

also noch im vm jahrli., als jene sage entstand, lebendig sein.

Sie wirkte noch länger fort. In den Eücn 46 war erzählt, dass

Endymion bei den göttcru im himmel geweilt mul nach der

Hera begehrt habe, da sei er durch das trngbild einer wolke

getäuscht und zur strafe für sein frevelhaftes verlangen in den

Hades geworfen worden; andere Hessen ihn durch den ewigen

schlaf bflssen. Wie bei Ixion (s. 35 f.), so ist auch hier die

vereitelte und bestrafte liebe zur himmelskönigin nur ein aus-

kunftsmittcl, um das ehemalige unrecht auf die göttin mit der

gemeingriechischen Vorstellung vom göttlichen herrscherpaare

anszuglcichen. Die bereits der Sapplio bekannte sage vorn

ewigen schlaf, die ebenso wie die Ilesiodische Wendung (fr.

12 M.), dass Zeus ihm verliehen habe selbst 'seines todes vogt’

zu sein, ursprüngliche Unsterblichkeit voraussetzt, ist an eine

höhle am Latiuos-gcbirgc geknüpft: die gestalt des Endymion,

TerpÜKi r’ dpnoXctv diroptu T€X^06i, t^kvoioiv äre puvpuAÜKuc, AioaKÖpivOoi;.

Der belege für sprichwörtliche Verwendung bedarf es nicht.

45 Pausan. v 1, 3 f. vgl. Boeckh explic. Pindari p. 138. Sohn
des Aethlios war End. schon im Hesiodischen frauenkatalog (fr. 12).

4f> Hes. fr. 158 M. beim schol. Apollon. 4, 57 der gelehrtesten

quelle. Statt der verstossung in den Hades setzt den für End. dureh-

gedrungenen schlaf die Variante im schol. Theokr. 3, 50; als ge-

withrsmann dafür nennt schol. Apoll, p. 487, 4 Epimenidcs. Zu den
sagen von End. vgl. auch Naeke zu Valerius Cato p. 165 ff.
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ehemals für den ganzen Peloponnes bedeutend, war ohne zweifei

von den dorischen ansidlem der karischen ktiste dorthin ver-

pflanzt und mit örtlicher sage verquickt worden.

Auf *‘Evb£u<; weist das fern. ’Evbqi? zurück, die ahnfrau

eines der wichtigsten heldengeschlechter der sage* 7
: sie ge-

biert dem Aiakos den Pelens und Telamon. Als ihr vater

wird bald Skiron bald der Kentaure Cheiron genannt.

Scharfsinnigere und gelehrtere werden vennuthlich diese

liste noch vermehren. Dem geduldigen leser wird sic eher

schon zu lang erschienen sein, und für unseren zweck ist sie

auch in ihrer Unvollkommenheit ganz genügend. Hatten uns

frühere betrachtungen über die zahllosen homonymen der

griechischen sage sachgeniäss urtheilen gelehrt, so haben wir

nun an einem falle einen einblick in die entstehnug der nicht

minder zahlreichen synonymen gewonnen. Woran wir diesen

unablässig wirkenden trieb der Wortbildung beobachteten, war

eine zusammengesetzte, eng begrenzte Vorstellung. Es lässt sich

erwarten, dass in dem rnaasse, als sie einfach und vermöge

ihrer bedeutung für das mensehenlchen stets wichtig sind, die

gottesbegriffe eine noch reichere fülle von synonymen ent-

wickeln mussten. Ftir die religionsgeschichte ergibt sieh dar-

aus die methodologische forderung, dass jede Untersuchung,

welche den inhalt und umkreis einer religiösen Vorstellung zu

ergründen sucht, nicht nur die gleichnamigen sondern auch

die nach ausweis der Wortbildung gleichwertigen gestalten

des mytlius umfassen muss.

liis in die litteraturspracbe hinein haben die Griechen zu

allen Zeiten und orten den begriff des allerhellers immer neu

ausgeprägt. Es ist ein ununterbrochenes vergehen und werden.

Die veraltenden bildungen treten zurück und sterben ab, theils

vollständig wie "Evbio? TTdvbio?, theils um in vereinzelter an-

wemlung und geltung ein schattenhaftes oder local begrenztes

dascin zu fuhren. Neue worte treten an ihre stelle; aber je

jünger, um so mehr verlieren sie die kraft selbständigen lebens:

47 Apollod. in 12, 6 ’Evfcijl&a rf]v Xicfpiuvo; Pausan. ii 29, 9

;

tochter des Cheiron nach Philostephanos im schol. AD TT 14 scliol.

Pind. Nem. 5, 12 Hygin f. 14.
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sie bleiben was sie waren, adjectivische werte. Aus nav-oir-

konnte noch TTavoy und TTavoirrris werden, aus nav-bepK- ist

ein TTavb{pKr|<; nicht geworden
;

ITavbiujv war weit verbreitet,

TTacncpdri TTcKTupäecrcia haben nur bei einzelnen Stämmen ge-

golten, Ttapcpan^ hat sich nur in Argos zu einem TTapcpdri? er-

hoben. 1 )er adjectivische begriff scheint im verlauf der ge-

schichte blasser und allgemeiner zu werden. Vordem muss

es anders gewesen sein. Die Vorstellung trat mit sinnlicher

kraft vor die seele und übte eine solche macht ans, dass das

wort, das sie sich schuf, trotz der adjectivischen beweglich-

keit, die ihm verblieb, dennoch ein göttliches cinzelvvesen be-

zeichnen konnte. Und mit der abschwächnng der Vorstellung

muss ein anderer Vorgang zusammengewirkt haben. Heit die

grossen göttergestaltcn des Olymp und der unterweit unter der

fiihrung von dichtung und kunst gemeinbesitz der nation wur-

den, konnten Vorstellungen, die in den bereich eines oder meh-

rerer dieser gütter fielen, nicht mehr für sich leben und geltung

erlangen; unwillkürlich mussten sie in bezichnng zu diesen

gesetzt werden und das konnten sie nur als eigeuschaften

oder beiuameu derselben.

BF.GKim.ICH DURCHSICHTIGE GÖTTERNAMEN

6 Die beobachtungcn über begriffserneuerung haben uns,

wie man sieht, unwillkürlich vor den ursprünglichen Vorgang

der religiösen bcgriffsbildung selbst gestellt. Wir scheuen nicht

zurück vor einer frage, die zu aller zeit ein tummelplatz geist-

reicher und willkürlicher eintalle gewesen ist. Nur wird es

darauf ankonmicu die frage so zu begrenzen, dass sie ledig-

lich auf das erfahrungsmässig erkennbare beschränkt und alle

einmischung metaphysischen grübelns ausgeschlossen werde.

Wir begehren weder das verhältniss des endlichen zum unend-

lichen festzustellen noch den Ursprung des glaubens an gott

zu schauen; wir versagen uns sogar den Vorwitz, das letzte

erkennbare, den hergang dieser bcgriffsbildung, gleich zuerst

zu erfassen, und bescheiden uns ermitteln zu wollen, welcher

art die ursprünglichen begriffe sind, welche die menschliche

Digitized by Google



74 BeOKIKFI.ICH DVKCI1SICHTIGB

spräche von göttcru schafft. Das ist ein sehr bescheidnes ver-

langen, und es wird unseren apriorischen weltbauern ein lächeln

verursachen. Aber wir können uns dabei auf dein festen hoden

der thatsaehen bewegen. Zähes festhalten au dein was einmal

im glauben und cultus seine kraft bewährt hat, ist so sehr

ein unabänderlicher grundzug des religiösen lebens, dass auch

den höchst entwickelten formen polytheistischer religion die

alten ursprünglichen göttergestalten nicht ganz abhanden kom-

men konnten. Es gilt die thatsaehen zu sammeln und zu ver

stehn. Wem der weg zu lang und mühsam scheint, dem rathe

ich, kurz entschlossen auf gesicherte erkenntniss verzieht zu

leisten. Wir wollen nicht vergessen, dass es nur hingehender

philologischer Vertiefung in die spräche dieser altcrthümliehen

Vorstellungen gelingen kann die vorurtheile unseres durch jahr-

tausende davon getrennten und entfremdeten bcwusstscins zu

überwinden und zu erst tastendem, dann hoffentlich lebendigem

verständniss vorzudringen. Durch die schale gelangt man zum

kern. Vielleicht führt auch unsere scheinbar äusserliche frage

uus tiefer.

.Schon die vorangegangenen betraehtungen haben uns

manchen fall vor äugen geführt, der nur sorgfältiger erwogen

zu werden brauchte um unsere frage zu beantworten. Es ist

nicht nöthig, in den stoppeln ähren zu lesen. Eine hervor-

stechende eigcnthUmlichkcit der römischen religion, über welche

wir ausreichend unterrichtet sind, liegt uns quer über dem

wege; wir können nicht voran dringen ohne uns mit ihr aus-

einandergesetzt zu haben. Durch Ambrosch und Preller 1 ist

der stotf so vortrefflich gesammelt und gesichtet, dass es hier

genügen wird die bekannten thatsaehen an einem beispiele zu

veranschaulichen.

Der zweck des gebetes erfordert, dass keine der gott-

heiten, deren wohlwollende hilfe für das erbetene gelingen einer

handlang erforderlich oder wünschenswert!) ist, unangerufen

bleibe. Der ängstlichen religiosität des römischen Volks, die

1 .JAAnibroscIi Uber die religionsbücher der Römer (aus der

Ztschr. f. philosophic und kath. theologic n. f. in 2, 221 ff. 4, 26 ff.)

Bonn 1843 LPrelle.r-Jorrtan ltöni. mythologie 1, 134 ff. 2, 20-1 ff.

Digitized by Google



GÖTTEKNAMKN 75

sich an die überkommenen gebetformeln streng gebunden fühlte,

war dadurch reehnung getragen, dass für alle staatliche cul-

tushaudlungen die gebete in den liturgischen büehern tler pon-

titiecs, den sogenannten indigitamenta, vorgezeichnet waren;

dem priester oder beamten, der indigitabat

-

dh. die anrufung

der götter zu vollziehen hatte, sprach der pontifex die über-

lieferte formel vor, praeibat. Hier konnte man die himmlischen

milchte für alle Vorkommnisse, wie sie dem Lateinervolk einst

heilig gewesen waren, in langen reihen aufgezcichnet finden;

Varro hat namentlich für das xiv buch seiner Antiquitätex

rerum diuinamm diese quelle zu nutzen gewusst, und seiue

bequeme Zusammenstellung diente den lateinischen Vätern der

kirche als erwünschte fuudgrnbe für ihre polemik wider das

hcidcuthuui.

Den überwiegenden tlicil der götter, die uns da entgegen-

treten, bilden nicht die ans der littcratur und den denkmälern

bekannten. Es sind durchweg vorstellungsgebilde von voll-

kommener begrifflicher durehsichtigkeit, grösstentheils auch

von enger begrenztheit des begriffs. Für alle handlungcn und

zustande, die dem damaligen meuschen von Wichtigkeit sein

konnten, sind besondere götter geschaffen und mit deutlicher

Wortprägung benannt; mul nicht nur die handlungcn und zu-

stande als ganze sind in dieser weise vergöttlicht, sondern

auch sämmtliche irgendwie hervortretende abschnitte, acte,

momente derselben. Redeten wir von solchen dingen noch in

der alten gelehrtensprache, so würden wir diese durchsichtigen,

begrifflich fest, abgegrenzten göttergestalten leicht und kurz

mit einem ausdrueke Varros als di certi s bezeichnen können.

So müssen wir einen verständlichen ausdruck erst einführen.

Ich will sie nach dem Vorschlag eines freundes sondergöttcr

nennen; von den beiden hervorstechendsten und enge zusammen-

hängenden eigenschaften derselben, der engen begrenztheit des

begriffs oder der ausschliesslichen geltung für je ein beson-

deres vorkommuiss, und der begrifflichen durehsichtigkeit der

2 zur etymologie vgl. Corssen Do Volscorum lingua 1858 p. 18.

3 Fuldaer Servius zu Aon. n 141 (Merkel zu Ov. fast. p.

CI.XXXV fr. 3 vgl. 4) ' pontifice« dicunt singulis aetibus proprio« deos

praeesse, lios Varro eertos deos appellat’.
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benennungen, wird dadurch wenigstens die eine bündig und

deutlich hervorgehobeu.

Ein kleines gebiet, die ackcrbestellung, mag zur Veran-

schaulichung dienen. Keim fluropfer hatte nach der angabe des

Fabius Pictor der flamen ausser Tellus und Ceres zwölf götter

anzurufen, welche ebenso vielen handlungen des landmanns

entsprechen: den Veruactor für das erste durchackern des

brachfeldes
(ueruactum), den Reparator für die zweitmalige

durchpflUgung, den Inporcitor für die dritte und endgiltige

pflügung, bei welcher die furchen (lirae) gezogen und die

ackerbeete (porcae) aufgeworfen werden, den Insitor für das

einsäen, den Obarator für die überpflttgung nach der aussaat,

den Occator für die Überarbeitung des aekers mit der egge,

den Saritor für das jäten
(mrire) oder ausräuten des Unkrauts

mit der hacke, den Subruncinator (oder Subruncator?) für

das ausraufen des Unkrauts; den Mexsor für die thäfigkeit der

Schnitter, den Conuector für die einfahrt des getreides, den

Conditor für die aufspeiehernng, den Promitor für die her-

ausgabe des korns aus Speicher und schenne. Die anfzählung

ist nicht vollständig und kann durch die Varronische Überliefe-

rung ergänzt werden. Nicht nur dass neben dem Insitor noch

ein Sator

5

,
neben dem Subruncinator eine Runcina, neben

dem Mexxor eine Mexxia 6 steht: auch wesentliche Vorgänge

sind zur Seite gestellt, die ihre besondere gottheiten hatten:

die dttngnng des aekers mit dem Sterculinius (anm. 5) oder

Stercex Stercutux Sterculus Sterculius 1
,
das ausdreschen auf

der tenne mit der göttiu Terenxis B (vielleicht ehemals auch

4 Servius von Limoges zu georg. l 21 'Fabius Pictor lios

dcos enumerat, <|Uos inuocat Hamen sacrum cereale facions Teiluri

et Cereri: Veruaetorem, Keparatorem, Inporcitorem, Insitorem, Ob-

aratorein, Occatorem, Sarritoreui, Subruncinatorom, Messorem, Con-

uectorem, Conditorem, Promitorem ’.

5 Servius ao. ’ut ab occatione dcus Occator dicatur, a sarri-

tionc Sarritor, a stc.rcoratione Sterculinius, a satione Sator’.

6 Preller-Jordan 2, 225.

7 vgl v.Jan’s commcntar zu Macrob. n p. 55.

8 Arnobius iv 7 noduterensix 11 noduterensem: dem Verfasser

lag eine alte corruptel aus Nodidus Terensis vor, wie Salmasius

gesell n.
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einem Terentius), die bcwahrung des eingeheimsten getreides

mit der Tutulina oder Tutüina 9
. Aber nicht bloss die thätigkeit

des laudmanus, auch die entwieklung und das wachsthum des

getreides ist in allen Stadien besonderen Schutzgottheiten unter-

stellt
10

: die ausgesäten getreidekürner unter der erde der Sein,

das keimeu und hervorbrechen der saat der Proserpina, das

waehsthum der saat der Segesta, die knotenbildung der halinc

dem Nodotux und der Xodutix, die entwieklung der noch ge-

schlossenen hltlthcnkolben der Yolutina, die Öffnung derblüthen-

kolben und das aufspriessen der ähre der Patelena, die blllthe-

zeit der Flora, der gleichinässige wuchs der ähren der Iloxti-

lina, die bildung der getreidekörner, so lange sic noch milchig

(lactescentia frumenta) sind, dem Lactans oder Lacturnus,

das ausreifen der ähren der Matura. Für die baumzucht haben

wir schon (s. 34) Pomona und Pomonux kennen gelernt; eine

Puta sorgt für die entfemnng der geilen triebe. Das rindvieh

steht unter Bubona, die pferde und roaulthiere unter Epona,

der bienenstand unter Mellonia. Und so können wir auf jedem

gebiet menschlicher thätigkeit und sorge die gleiche fülle gött-

licher ciuzclbcgriffe nachweiscn.

Es sind schattenhafte gestalten, wie sie da vor uns treten,

meinetwegen dämonenartige. Es mag sein. Aber haben sie nicht

einstmals für den italischen landmann Persönlichkeit und be-

deutung besessen? War der glaube an sic beschränkt auf die

stelle der litanci, in der sic, viele vielleicht nur einmal des

jahres, manche nur einmal im leben des einzelnen menschcn,

angerufen wurden? Wir können für einzelne falle noch das

gegentheil beweisen. Dass Proserpina und Flora hervorra-

gende götter des römischen cultus waren, weiss ein jeder;

l’roserpina musste schon in älterer zeit mehr als ein schatten-

hafter name der indigitamenta sein, wenn sie die fähigkeit

besitzen sollte sieb mit der griechischen Persephone zu ver-

schmelzen. Eine münze der Salonina 11
stellt Segetürim tempcl

9 Augustinus c. d. 4, 8 'frumentis uero collectis atque reeon-

ditis, ut tuto seruarentur, deani Tutilinmn praeposuerunt’ ua. Tutu-

linas Tertullian de spectac. 8.

10 zum folgenden vgl. Preller-Jordan 2, 223 f.

11 Kerne nuinismatique 1874 p. 4I>7.
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stehend dar. Sein und Segetia nennt Plinins not. hvtt. 18, 8

unter den seit Nnma verehrten göttem, deren bilder im circns

aufgestellt seien, und als solche gestattet uns Tertullianus de

xpect. 8 noch Mexxia und TutuUna hinzuzufügen. Pomona hatte,

wne s. 34 bemerkt wurde, ein keiligthum bei Rom und einen

besonderen flamm. Durch ganz Italien wurde allgemein Epona

verehrt; in allen Ställen war am hauptbalken eine nische an-

gcbracht, die das kleine sitzbild der göttin trag 18
;
das gleiche

dtirfen wdr von ßubona annehmen.

Diese merkwürdigen gestalten der römischen götterweit

haben verschiedenartige beurtheilung erfahren. Grassmann hielt

sie, für schwächliche nachgcburtcn einer in der cntwicklung

gehemmten Volksreligion 13
: 'während der ursprüngliche Volks-

glaube durch die cinhtlrgernng fremder gottheiten und durch

Übertragung fremder Sagenkreise und verehrungsw eisen auf die

einheimischen göttcr manigfach verdunkelt und getrübt wurde,

so schuf sich nun das Volksbewusstsein, gleichsam zum ersatze

dafür, eine fast unzählbare menge neuer, oft freilich sehr dürftig

ausgestatteter gottheiten . . . ., die meist nicht zeit fanden, im

Volksleben fester zu wurzeln oder sich mit tieferem dichteri-

schen oder religiösen geiste zu befruchten ’. Das klingt ganz

geschichtlich, und ist doch kurzsichtig gedacht. Als das'volks-

bewusstscin’ diese ersatzgöttcr schuf, konnte es doch nur dem-

selben triebe religiösen vorstcllcns folgen, dem die alten an-

gestammten, nun durch den fremden cultns gestörten göttcr

entsprungen waren; die Vorstellungen konnten sich nicht in

anderer richtnng bewegen als vorher. Tiefer hat Th. Mommsen

geblickt. Im unterschied von Griechen und andern verwandten

Völkern erkannte er bei den Italikern eine innige religiosität,

die den begriff selbst festhält und es nicht duldet, dass die

form ihn verdunkle u
,

weil ihr ‘ die heiligen gedanken ancli

durch den leichtesten schieier der allegorie sich zu trüben

schienen’; ’ die 'römischen glanbensbilder’ halten sich 'auf

einer unglaublich niedrigen stufe des anschauens und des be-

12 s. Preller-Jordan 2, 227.

13 Kulms ztschr. f. vgl. spracht. 16, 102 vgl. 107.

14 Mommsen Rüm. gesell. (8 aufl.) 1, 27 f. 163 f.

Digitized by Google



dkk Römer. Litauer 79

greifen»
’,

aber nur dämm weil 'dem Römer der grundgedanke

in seiner ursprünglichen nackten Starrheit stehen bleibt’. Diese

benbachtungen sind unstreitig im wesentlichen zutreffend; für

zureichend kann ich sic nicht halten. So lange sich nicht er-

weisen liisst, dass die bildung und bewahrung durchsichtiger,

verstandesmii.ssig fassbarer götterbegriffe eine den übrigen ver-

wandten Völkern fremde eigenthflmliehkcit des italischen zweigs

war, muss die möglichkeit offen gehalten werden, dass die

Italiker eine alte, ursprünglich gemeinsame bihlnngswcisc reli-

giöser Vorstellungen länger und getreuer bewahrt hatten als

die verwandten Völker; dem besonderen Charakter und der ge-

schichtlichen entwicklung der Italiker wird auch so volles

recht zu theil : dass sie die alten gestalten so zähe festhielten,

dass sie so kärgliche und vor der griechischen Überlieferung

so rasch verblassende mythenbildung hatten, darin ist die eigen-

thümliehkcit des volks anzuerkennen. Dass wir aber die er-

scheinung so aufzufassen haben und eine besonderheit religiöser

begriffsbildnng den Italikern nicht zusprechen dürfen, das lässt

sich erweisen, und ich halte diesen nachweis für wichtig genug

um auch einen weiteren auslauf nicht zu scheuen.

Litauische gOtteu

7 Eine glückliche fügung hat uns vom gütterglauben eines

nördlichen, spät und langsam der cultur gewonnenen zweiges

unseres Völkerstamms reichlichere künde aufbewahrt. Zu dem

preuRsisch-litanisch-lettischen volk sind erst seit dem ende des

xii jahrhunderts die strahlen des Christenthums gedrungen.

Obwohl es schon im laufe des xm jalirh. zum christlichen be-

kenntniss gezwungen wurde, blieb es doch innerlich von dem-

selben lange unberührt. Wiederholte aufstände gegen die

fremden herren dienten dem alten götterglauheu zur belebung,

und die mangelhafte kenntniss der landessprache 1 setzte dem

deutschen bekehrungseifer ein schwer überwindbares hemmniss

entgegen. Die Verordnungen und landtagsseblUssc noch des

xv jahrli. wenden sich gegen die abgötterei und Zauberei des

1 vgl. MTöppen in den N. Preuss. provinzialblättern 1846

b. 1, 340 f.
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volks 5
. Aber die innere auflösung, der gerade in dieser zeit

wie der orden der deutschen ritter so die katholische geist-

lichkeit unaufhaltsam verfiel, war nicht geeignet wandel zu

schaffen. Das heidenthum war ungebrochen, wenn auch aus

furcht vor strafe die blutigen opfer nur geheim geübt wurden.

Zur zeit des Baseler concils (e. 14151—7) hatte Hieronymus von

Prag aus seiner erfahrung als missionar des laudes zu berichten,

dass in Litauen viele in der nacht des heidenthums lebten und

götzendienst trieben 3
: seine missionsthätigkeit war an dem

widerstand gescheitert, den namentlich die trauen der ausrot-

tung der heiligen bäume entgegenstellten
;
der katholische regent

sah sieh genöthigt, um einem aufstand vorzubeugen, den eifrigen

bekehrer abzuberufen. Aber noch im j. 1520, freilich in einer

zeit grosser kriegsnoth, sehen wir in aller form, ja mit voller

Öffentlichkeit einen waidelotten 4 ein stieropfer vollziehn. Die

reformation, welche seit 1523 in diesen Jandschaften «lurch-

drang, stiess überall auf ein heidenthum, das von der römischen

kirche nicht überwunden war und oft in grotesker weise

sieh mit dem Christenthum gemischt hatte 5
. Vor der eifrigen

2 Toppen ebend. t, 341 ff.

3 Von ihm hat der wissbegierige Acneas Rilvius zu Klein-

basc.l sieh eingehend berichten lassen, was er in der llistoria de

Europa c. xxvi (Scriptores rerum Prussicarum 4, 238 f.) mittheilt.

4 waidelotte, in deutschen quellen waideler, eigentlich 'der

wissende’, ist der allgemeine name der litauischen priester und
Zauberer. Die gescliiehte des Opfers von 1520 und eines '6 oder 7

jahre’ spilter von demselben vorgenommenen, diesmal freilich ge-

ahndeten sauopfers erzählt Lucas David, Preuss. Chronik (anm. 15)

1, 117 ff. vgl. Toeppen ao. b. 2, 210 f.

5 PEinhorn (Scriptores rerum Livonicarum 2, 610) sagt über

den eintluss der katholischen geistlichen auf die Letten: ‘Wann sie

nu aber vermeinten, sie betten ihrem dinge genug gethan und ihre

unteutschen wol unterrichtet, so befand sichs das ein confuaum
chaos oder ein vermischter glaube aus dem bäbstischen und hevd-

nischen worden war; denn wie sie dazu gehalten wurden, das sie

die. heiligen, sonderlich die jungfraw Mariam anruffen solten, und
sie sahen das es mit der anruflfnng ihrer götter und göttinnen uber-

ein kahm, da rieffen sie beydes, die jungfraw Mariam und andere

heiligen, und denn auch ihre götter und göttinnen an, vermeineten

also, sie weren mit einander einig und kündten beyderseyts hellfen’

(vgl. unten s. 107 Lopemaat).
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lehre der lutherischen geistlichen und vor der strafenden ge-

walt der weltlichen behörde 6 sind dann im laufe des xvi und

xvii jh. die alten Volksüberlieferungen mehr und mehr zurück-

getreten und in Vergessenheit gerathen bis auf wenige noch

heut fortlebende Vorstellungen.

Mit dieser kurzen geschichtlichen skizze ist bereits die

erkläruug für die natur der uns vorliegenden Überlieferung ge-

geben. Weder Heinrich der Lette, der seine Livländische

chronik 1226 abschloss, noch Peter von Dusburg, der gerade ,

ein jahrhnndert später 1326 die erste Prcussische chronik her-

ausgab, nennen götternamen. Aber der letztere gibt wenigstens

eine kurze und treffende Charakteristik der altpreussisehen

religion 7
: 'sie sahen in allem erschaffenen eine gottheit, in

sonne, mond und sternen, den donnerschlägen, den vögeln, auch

den vierfiisslern, bis zur kröte; sie hatten auch heilige Wälder,

felder und gewässer, dergestalt dass sie darin nicht holz zu

schneiden, ackerbau zu treiben und zu fischen wagten’. Erst

mit der dnrehführung der reformation trat die geistlichkeit,

die nun zu dem volk in dessen eigner spräche redete, dem

denken und fühlen des volks näher, und nun mehrt sich rasch

die genauere künde von den heidnischen Überlieferungen dieser

Völkergruppe. Schon in der Vorrede zu der im j. 1530 er-

lassenen preussischen kirchenagende nennen die beiden bischöfe

Georg Polentz und Paulus Speratus eine reihe von göttern,

die sie mit römischen vergleichen 8
,
der litauische katechismus

6 bemerkenswerth ist der in litauischer spräche abgefasste

erlass des markgrafen Friedrich vom 6 dec. 1578 wider den götzen-

dienstund die Zauberei des litauischen volks: N. Preuss. provinzialbl.

1852 b. 1, 243 f., von Bezzenberger bearbeitet in der Altpreuss. rno-

natsschr. 14, 459 ff.

7 Scriptores rerum Prussicarum 1,53 'errando omnem crcatu-

ram pro deo coluerunt, scilicet solem, lunam et stellas, tonitrua, uola-

tilia, quadrupedia eciam, usque ad bufonem ['bubonem' besserte

Praetorius s. 37, aber das 'usque ad’ spricht nicht dafür], habuerunt

eciam lucos, campos et aquas sacras, sic quod secare aut agros

colere vel piscari ausi non fuerant in eisdem’.

8 Jos. Bender in der Altpreussisehen monatsschrift 4, 97 f.

Die stelle lautet: 'suut autein... hi: Occopirmus, Suaixtix, Aus-

schants, Autrympus, Potrvmpus, Bardoayts, Piluuytus, Parcuns,

6
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von 1547 9 fügt weitere hinzu. Und nun folgen sieh die ein-

gehenderen beobaehtungen und berichte des Jan Maleck

i

(Meletius oder Menecius), pfarrers in Lyck von 1537 bis min-

destens 1567 10
,

in dem zuerst 1551 gedruckten kurzen Send-

schreiben an Georg Sabinus, des Jakob Laskowski, eines

polnischen edelmanns, der zwischen 1568 und 1572 als 'revisor“

die zustande des Zamaitenlands untersuchte und später auf

wünsch des Lasicki seine aufzeichnungen über den dortigen

götterglauben zusammenfasste 11
,

endlich des Math. Stryi-

kowski, eines canonieus im Zamaitenland, in dessen 1582

erschienener Polnischer ebronik 1S
. Weitaus die reichlichsten

mittheilungen verdanken wir dem Laskowski. Wir müssen

darum dem polnischen zur reformierten kirche übergetretenen

Staatsmann Jan Lasicki sehr dankbar dafür sein, dass er

Laskowski zu seiner übersieht der Zauiaitischen götter ver-

anlasstc und dieselbe im wesentlichen unverändert in seine

kleine schrift de diis Samagitarum aufnahm, die nach angabe

des herausgebers im frühjahr 1580, sicher zwischen 1579—82

abgefasst ist. Diese ist freilich nur eine eilfertige Compilation,

aber sie umfasst so ziemlich das wichtigste, was wir über die

religion der offenbar am längsten beim alten verbliebenen

Zamaiten wissen, da er ausser Laskowski’s aufzeichnungen

auch die mittheilungen des Malecki darin aufnahm und sogar

von Stryikowski einiges durch Vermittelung des litterärischen

freibeuters Guagnini benutzen konnte 13
. Durch den ncudruck

der ersten ausgabe (Basel 1615) und die daran geschlossenen

Untersuchungen hat sich WMannhardt ein grosses verdienst

erworben. Noch im xvn jh. hat Matthäus Prätorius, der

Pecols atque Pocols, qui dei, si e.ornm numiua seenndum illorum

opinioiHsm pensites, erunt Saturnus, Sol, Aescnlapius, Neptnims,

Castor et Pollux, Cere.s, luppiter, Pluto, Furiae’.

9 Schleicher in den Wiener sitzungsberr. 1853 b. 11, 87—

9

Mannhardt in der bald zu nennenden bearbeitung des Lasicius s.

131 Bender ao. 4, 118 f. ABezzenberger gab einen neudruk: Litaui-

sche und lettische drucke des 16 jh. T Göttingen 1874.

10 s. Bender ao. 4, 991'. Mannhardt zu Lasicius s. 104.

11 s. Mannhardt ebend. 107 f.

12 s. Mannhardt ebend. 105 f.

13 s. Mannhardt ebend. 101 ff. 82.
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in litauischem gebiet geboren lange jahre (seit 1664) prediger

im Nadranischcn gewesen wai' und mit lebendigem sinne alles

volkstümliche beobachtete, die ältere litterarisehe künde aus

eigener erfabrung zu ergänzen vermocht; das grosse werk

'Deliciac Prussicae oder Preussisehe Schaubühne’, an dem er

von etwa 1676 bis 1698 arbeitete, liegt jetzt im archiv zu

Königsberg; dass wir nahezu alles erwähnenswerte und eigene,

was die handschrift enthält, bequem und verlässlich benutzen

können, verdanken wir einem von William Pierson veranstal-

teten auszuge. Auch an fälschungen bat es nicht gefehlt. Der

in polnischem parteiinteresse 1517 bis 1521 verfassten ‘Preussi-

schen chronik* des Simon Granau hat Mfoeppen die maske

abgerissen. Die chronik Christians des ersten Preusscnbischofs,

der er die einführung einer dreiheit höchster götter durch skan-

dinavische einwanderer zu entnehmen vorgibt, ist eine dreiste

cidiehtung H
;

sie hat nicht nur den gewissenhaften Lucas

David 15
,
der an seiner Preussischen chronik 1572—83 (seinem

todesjalir) schrieb, sondern auch die neuere geschichtsfor-

schung 10 bis in die jüngste zeit getäuscht. Und noch kürzlich

hat Edmund Veckenstedt die erfabrung machen müssen, wie

schwierig es ist aus dem munde von halbwegs gebildeten,

welche die wünsche des fragcstellers kennen und die mittel

14 Simon Grunau's Preussisehe chronik (hrsg. von Perlbach

ua. als bd. I. n der Prcuss. geschichtsschreiber de« xvi und xvii

jahrli. Leipz. 1876 ff.) 1, 62. 94 f. 77 f. «. darüber MToeppen, Ge-

schichte der preuss. liistoriographie (Berl. 1853) s. 122 fl'., besonder«

178 f. 190 ff. Die namen dieser drei giittcr hat Granau allerdings

nicht erfunden, aber er fügt noch drei weitere, hinzu, von donen

zwei erlogen sind, s. unter lszuambraitix.

15 Preussisehe chronik von M.Lucas David . . . hsg. von EHennig
Königsb. 1812— 17 (8 bde 4); s. MToeppen ao. 226 fl'.

16 Joh. Voigt, Geschichte Preussens 1, 617 ff. versuchte den

beweis zu führen, dass die. chronik Christians noch von LDavid nn-

mittteibar benutzt sei, s. dagegen Toeppen ao. 234 ff. Die dichtung

von der heiligen eiche mit den drei giitterbildern zu Ttomove spukt

dalier noch bei Voigt 1, 146 fl', und in 0. v. Rutenherg’s Gesell, der

Ostseeprovinzen (Leipz. 1859) 1, 30. 46 ff., sogar in HWissendorlfs

Notes sur la mythologie des Lataviens (Revue des traditions popu-

laires 1893); nur Toeppen war ihr schon früher (N. Preuss. provin-

zialbl. 1846 b. 1, 305 fl'.) mit zweifeln entgegengetreten.
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zu ihrer Befriedigung in wissen und phantasie besitzen, zu-

verlässige berichte über Volksüberlieferungen zu erlangen 17
.

Die litauischen güttemamen sind zwar nicht selten be-

sprochen worden, aber meist dilettantisch, zb. von Schwcnck,

Toppen, Bender 1
*; wissenschaftlich und auf grund tieferer

sprachkenntniss nur einzelne durch Schleicher, Bezzenberger,

Brückner
;
Mannhardt, der seine aufgabe weiter gesteckt hatte,

war der spräche nicht genügend mächtig, wie die kenner ur-

theilen. Der gelehrtenwelt steht mit ausnahme der wenigen,

die sich mit litauisch und slaviseh beschäftigen, diese mytho-

logie ganz ferne. Es schien darum unzulässig nur die für die

gegenwärtige frage bedeutsamen götteraamen auszuheben, wenn

nicht der zweck der betrachtung selbst in frage gestellt wer-

den sollte. Um den einwand abzuschneiden, dass zufällige er-

scheinungen willkürlich herausgegriffen und aufgebauscht wür-

den, fühlte ich die pflicht, einen quellenmässigen überblick der

litauischen götteraamen mit möglichster Vollständigkeit zu geben;

nun kann sieh, wer lernen will, selbst überzeugen, was regel,

was ausnabme ist. Die unerlässliche linguistische Unterstützung,

die von anderer Seite versagt wurde, hat mir mein College herr

dr. Felix Solmsen auf das bereitwilligste gewährt; er hat

sich nicht begnügt mit der lautlichen berichtigung und sprach-

lichen erläuterung der in meiner liste vereinigten namen, son-

dern auch aus den quellen werthvolle ergänzungen hinzugefügt

und mich zum Wetteifer angeregt. So darf ich die folgende alpha-

betische Zusammenstellung, von der ich auch was zum eultus ge-

hörte nicht ausschlicsscn mochte, als unser gemeinsames werk

bezeichnen; wir legen sie mit dem wünsche vor, dass die so

erleichterte Übersicht des thatsächlichen berufenen gelehrten

17 Die mythen, sagen und legenden der Zamaiten, gesammelt

und lierausg. von Dr. Edm. Veekenstedt 2 hde. Heidelb. 1883. Nach

Brückners ausfülmmgen im Archiv f. slav. philologie 9, 12—31

musste von einer verwerthung dieses buchs abgeschn werden.

Ebenso habe ich Narbutt’s mitologia Litewska unberücksichtigt ge-

lassen, s. Mannhardt ao. 127. 133 f. Schleicher Lit. 90 (17).

18 Toppen in den N. Pruuss. provinzialbl. 1846 bd. 2, 218 ff.

Jos. Bender in der Altpreuss. monatsschrift 4, 97—135.
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den anreiz zu eingehenderer besehüftigung mit diesen resten

litauisehen heidenthmns geben möchte als es bisher der fall

war; an ungelösten fragen ist kein inangel.

Der kürze halber bezeichne ich mit

A Archiv für slavische pliilologie herausg. von V. Jagiö. Berliu,

i87i) fr.

Ag Kirchenagende von 1530 s. s. 81 anm. 8.

L Laskowski's bericht in: loh. Lasicii Poloni de diis Samagitarum

lihellns herausg. v. W. Mannhardt, mit nachträgen von A.

Bielenstein. Riga 1868 (Separatabdruck aus dem Magazin der

lettisch-litterärischen gesellschaft b. xtv st. 1 s. 82 — 143). Ich

führe die, schrill nach den am rande dieser ausgabc ange-

gebenen seiten des ersten drucks von 1615 an.

M Jan Malecki in Scriptores rerum Livonicaruin ii 3891'. und bei

Lasicius s. 53 f.

Mh Mannhardt in der unter L angeführten schrift. Die Seitenzahlen

beziehen sich auf das Magazin, dessen seiten auch im Sonder-

druck angemerkt sind.

P Matthaeus Praetorius* [lebte von ungefähr 1635 bis 1707] De-

liciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne. Im wörtlichen

auszuge aus dem manuscript herausgegeben von W. Pierson.

Berlin 1871.

Sb Schleicher, Berichte aus Litauen, iu den Sitzungsberichten der

Wiener akademie 1852 b. ix 524 ff.

Sl Schleicher, Lituanica, in den Wiener Sitzungsberichten 1853 b. xi

76 ff. Die seiten des sonderabdrucks sind in parenthese zu-

gefügt.

Sri Sciptores rerum Livonicarum. Sammlung der wichtigsten Chro-

niken und geschichtsdenkmale aus Liv-, Ehst- und Kurland,

in genauem Wiederabdrucke der besten . . . ausgaben. u bd.

Riga u. Lcipz. 1848.

Ait varas, äitvars'iucubusqui

post sepes habitaf L 51 alf, flie-

gender drachc mit feurigem köpf

P 29 f. vgl. 21, bei den Nadrauern

auch als mensch ' mit unglaub-

lich grossen blinden und fiissen’

gedacht P 13. Eine noch leben-

dige Volksvorstellung, s. Sb 548

Sl 24 Bezzenberger Lit. forsch.

64 Beitrüge 1,42 Mh 126,22.119.

‘dem Aitvars muss von dem ge-

kochten oder gebratenen das

erste, wovon sonsten keiner was
geschmeeket hat, gegeben wer-

den ' P 30. s. Kaukai.

'Akmo saxuni grandius' Ro-

stowski hei Brückner A 9, 33.

ebd. 35 ‘saxa pro diis culta: quae

illi lingua patria atmeschenes

i riete [lett. atmeschanas wieta

adicieudi locus], in quae eibo-

rum analecta pro libamine con-

iectabant: quibus caesorum ani-

!

mantium cruorein aspergebant
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quacque contingere. ipsis fas egget

uictiniariis’. akmii heisst stein.

Rost.’s Schilderung erinnert an

fppaicas Xi0ou? atoiupeopivou^ e t<;

Tip^|v toö “€ppoö (seliol. Nik.Ther.

150) vgl. Babrios f. 48. Über den

Bteineultus auch 7' ‘21 f. 'es ist vor

einigen jahren ein etwas hoher

stein unw eit Gumbinen oder Bis-

serkeim in einem flehtenWäldchen

vor heilig gehalten, auf!' welchen
j

die angräntzendeu geldt, kleyder,

wolle udgl. geopffert \

'Alabathis quem linum pexuri !

in auxilium uocant’ L 49.

Aigis“ angelus est summorum
deorum ' L 47. Es ist wohl das

lett. eilen “götze“: e und a wech-

seln vielfach im lit. wortanlaut;

vgl. lit. elkas heiliger hain, Bez-

zenborger Beitr. 1, 42 f.

Au d a j Chronik des xm jh. bei

Brückner A 9, 6. 10 f. mit der va-
:

riante X'nadej (ebd. 3) und Amlij

(russ. chron. ebd. 9, 638) : wie

Wolter A 9, 640 vermuthet, aus

ange-dewe (göttliche natter).

Ant ri mp us s. Autrimpus.

“Apidome mutati domicilii do-

us’ Tj 18 von Mh 123 als apeidama
die umherziehende von apeimi

umhergehn gefasst, das ist unzu-

lässig. vielleicht api-deme Umge-
hung von api-deti umgeben?
“Aspelenio (dea) angularis“

L 49. Mh 127 hat sie willkürlich

als “ schützerin des herdes zum
malzdarren“ gedeutet, richtiger

136 f. Az(u)pelene “die hinter (azu !

ostlit. = uz) dem herde (pelini

feuerherd) wohnende“, schützerin
|

des Winkels zwischen herd imd
wand. Vielleicht hängt der glaube

mit dem bekannten cultus der

hausschlange zusammen, .17in Sri

2, 390 (L 55) “Lituani et Samo- 1

gitae in domibus sub foruace

uel in angulo uaporarii, ubi mensa
stat, serpentes fouent, quos nu-

minis instar colentes . . . euocant

ad tneusam’ usw. s. Gyväte.

Atlaibos von L 49 nur ge-

nannt, vgl. Mh 136.

Audros gott der sturmfluth,

der Windsbraut L 47 Mh 126. es

ist gen. sg. von dudra Sturmwind,

sturmfluth, also vermuthlich di-

vas zu ergänzen.

“Ausca dea est radiorutn solis

uel oeeumbentis nel supra hori-

zontem ascendentis’ L 47. das

ist auszrti morgenrötho
,

vgl.

Mh 127 Brückner A 9, 19. zu “ uel

oeeumbentis“ wird man ein frage-

zeichen setzen dürfen.

“Au Scan tum (bei L 54 Auseü-

tum) deum incolumitatis et ae-

gritudinis“ M in Sri 2, 390 s. Au-

szweitis. Ausschauts Ay
, dem

Aesculapius gleichgesetzt.

Austhcia “summerin“, bienen-

giittin besonders beim aussehwär-

tnen angerulen L 48 Mh 126. das

ist osztejd von öszti summen.

Auszrä s. Ausca.

Auszrlne der morgensteru

von aussrd Sl 99 (26).

“Auszweitis, nach Bretkius

Auszweikus, ein gott der kranken

und gesunden, von sweikas ge-

sund, sweikata gesundheit ’ 7’ 27

vgl. 66. Damit ist nichts anzu-

fangen. s. Auscautum.

“Autrirn p u s abzuleiten wie

Padrymbe, gott der feuehtigkeit’

7’ 27 nach Ay, die Autrimpus dem
Neptunus gleichsetzt, dagegen
“Antrimpum deum maris' M in

Sri 2, 390 (£> 54). Die Worte sind

nicht sicher zu bestimmen. Aber
man möchte vermuthen, dass An-

trimpus und weiter Autrimpus

Digitized by Google



LITAUISCHE

aus Natrimpu

s

verderbt sind,

s. Natrimpe.

Auxtheias Vissagistis de-

us ouinipotens atquo Humnius’

L 40. das ist aüksztejas (vgl.

Leskieu Bildung' der noniina s.

342) vis(sa)gal\sis (?) 'der höchste

allmächtige', offenbar nichts als

Übersetzung christlicher aus-

drücke vgl. auch Brückner A 9, 8.

Auzülas eiche und klewelis
dem. von klSvas nhorn werden
in liedern personifleiert Sl 100

(27). Die eiche war dem Pcrkuns
heilig (A 9, 35’ vgl. P 16. 19 f.),

aber hatte auch selbst göttliche

Verehrung (vgl. Toppen N. Pr.

provinzialbl. 1846 b. 2, 342): der

Jesuite Rostowski hat (aus den

acten seineH ordens) die naeh-

richt, dass männer einer eiche,

trauen einem liudonbaum 'pro

frugibus et incolumitate rci do-

mesticae quasi diis' eine henne

zu opfern pflegten (Brückner A
9, 35): diese Zuweisung der bei-

den bauinarten an die beiden ge-

schlechter wird dadurch verständ-

lich, dass bei der alten heiligen

feuerbereitung eichenholz als

rpönavov, lindenholz zur icrxupu

diente, s. A. Kuhn, Herabkunft

des feuers (Myth. stud. i) 36 ff.

;

von der Benutzung der eiche zur

feuererzeugung hat noch P 19 f.

künde. Lehrreich ist ein amtlicher

bericht von 1657 (N. Prouss. pro-

vinzialbl. 1865 b. 10, 159) über
j

eine h. eiche 'zwischen Bojargal-

len undRudschen': ‘dahin lauffen

die Littawen ezliche viel meilen

her walfahrten, wenn sie böse

äugen, lahme glieder, schaden

an hände und füssen oder sonst

gebrechen am leibe haben: die

steigen an augesetzten ästigen

GÖTTERNAMEN 87

tannen hinauf bis an einen cin-

gewachseneu ast, kriechen drei-

mal durch das loch {zwischen dem
ast und dem stamm], hernach

binden sie was jeder opffert umb
den ast und glauben festiglich,

das sie davon gesund werden;

wie denn izo recht fort derselbe

ast ganz voll hosenbender, lit-

tawische weiberschleyer, gürtcll,

messer udgl. Sachen von oben an

bis unten bebunden ist; ezliche

opffern auch geldt, das legen sie

vor den bäum uff die erden’, s.

IlumbMa.

'ßabilos apum (deus). hunc
Russi Zosim cognominant' L 48,

Bubilos gott des honigs nach

Stryikowski b. Afft 106 n. 10,

Babilas Martini A/ft 118.

Ban gputys eigentlich 'wel-

lenbläser’ von bangä welle und
puczü blasen, auch BangS d ö-

väitis 'wellengott': Sl 98 (25)

A/ft 126. /’ 33 'das wasser ist als

ein deus masculus . . unter dem
namen Bangputtis . . . angebethet

worden ’, aber 32 ‘ Bangputtis ist

oiu gott des sturmes, dem zu

ehren sie einen löffel stehlen und

hernach verbrennen ’.

Barzdükai plur., segen spen-

dende däumlinge, die unter dom
holunder in der erde wohnen;

in der Scheune wird ihnen der

tisch gedeckt P 29 f. Sl 98 (25),

über den cultus Af in Sri 2, 390;

besondere Zauberer (bareduko

-

nes) wissen sie 'zu beschwören,

|

dass sie sich an diesem oder

jenem ort aufhalten’ P 47. sicher

nicht mit Sl von barstaü ge-

treide schütten, streuen abzuiei-

ten, sondern von barzdcl bart,

also die bartmännlein : wozu P
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29 stimmt. Bardczukkai nennt P
17 unter den glücksgöttern. vgl.

Bezdükai und Pufscaetum.

Baübis 'briiiler’ der ’ kuh-

und ochsengott’ noeh in der

ersten hälfte des xvn jh. ange-

rufen P 32. 67 Mh 126 Sl 101 (28)

s. Jauczu baubis.

'Bentis... effieit, ut duo uel

plures simul iter aliquo instituant’

L 48 hängt offenbar mit bendras
'

teilbaber ’ zusammen ,
wurzel

bhendh in got. bindan usw. gr.

TTtvOfpö^: darf man für das lit.

ein primäres verbuni von dieser

wzl. voraussetzen, so könnte da-

von ein nomen agentis *bindis
' der binder, verbinder ’ abgeleitet

sein; wegen der tiefstufe in der

Wurzelsilbe s. Leskien Bild. d.

nom. 295.

Bezdükai ' die götter, die

unter dom Holunder woliuen, wo-

raus das wort barstukken ver-

derbt worden ’ /’ 17, der sieebend.

unter den waldgöttern nennt.

Nneh P 29 'die erdleute heissen

eigentlich Besdukkai, weil sie

unter dem Holunder wohnen’
möchte man vermuthen, dass

der nusdruck nur eine vermu-
thung P’s für barzditkai ist; oder

aber es ist der bfsüks gemeint,

für den Bezzenberger Lit. forsch.

40. 65 belege gibt, der weiter

nichts ist als besas ’dor böse’.
‘B e z 1 ea dea uespertina ’ B 47.

Brückner A 9, 18 vermuthet nach

dem Vorgang von Bender und
Mh 122 Verschreibung von b für

kr und vergleicht lettisch krtsla

Icrfsls krisliba abcnddämmerung.
'Bibcziu Bobells gartengott’

Brodowski bei Sl 84 (11), auch

von Sl 101 (28) nicht aufgebellt.

Doch erinnert das zweite wort

bobelis ebenso sehr an Babilos

wie an Bubilos. Sollte nicht in

allen diesen Worten hob- bab-

bub- blosser fehler für birb- sein,

vgl. Biczbirbins Bicziubirbullisi

Ein nomen agentis Birbelis ' Sum-

mer’ neben Birbulis wäre denk-

bar, vgl. Leskien Bild. d. nom.

479 f.

Biczbirbins (Mh 126 liest

Biczti birbius von blte biene und
bifbti summen) 'bieneugott' P 32,

unter den viehgöttern P 17, den

Hausgöttern P 26 genannt. In

dem zweiten bestandtheil ist

birbiii bifbti summen nicht zu

verkennen, doch ist biczbirbins

und biczu birbius ’suramer der

bienen’ eine nicht litauische und
überhaupt sprachlich nicht zu

rechtfertigende zusammenstel -

lung. s. unten Jauczu baubis.

Bicziu birbullis ‘ bienen-

gott’ P 68 neben einfachem Bi r-

bullis: birbulis ’summer’, nomen
agentis zu bifbti vgl. die beiden

vorhergehenden worte.

ßildükai Poltergeister, sing.

bildükas bildzükas
'

der polterer
’

von bildü bildHi poltern Sb 548

Sl 98 (25).

Birbullis s. Bicziu birbullis.

B i r z u 1 i s L 49 ‘ gott der birken,

des birkenlaubs und birkenwas-

sers’ P 32 f. Mh 126, 18. demi-

nutiv zu berzas birke; belege

für diese bildung bei Leskien

492. Ob die vocalfärbung in der

Wurzelsilbe richtig oder berzt'Uis

anzusetzen ist, lässt sich nicht

entscheiden; es kommen ablei-

tungen von berzas mit ir vor:

bitzlis birzilis.

B 1 i z g u 1 i s ‘ schnecgott’ Bro-

dowski bei Sl 85 (12). zu blizgü

blizgeti flimmern, also blizgulys

Digitized by Google



LITAUISCHE ÜÖTTERNAMEN 89

oder blizgidis ein blinkendes ding,

flimmer, flitter vgl. Sl 103 (30);

oder nomen agentis ' der funkler,

fliinmerer’.

'Breksta (dea) tenebraruin’

L 47, vermuthlich br&cszla 3 sing,

praes. ' der tag bricht an, es däm-

mert' vgl. Brückner A 9, 18.

‘Budintaia hoininem dormi-

entem excitat' 1,49 und Budin-
tojis 'der aufwecker’ P 32 Mh
125, 10. nomina ag. zu bndinu.

C u r c h e und C u r c h o s.

Kurche, vgl. Gurcho.

Cz uze 'reisegott’ Brodowski

Sl 85 (12); von Sl 103 (30) als

slavisches lehnwort erkannt vgl.

russ. euzoj fremd.

'Datauus donator est bono-

rum seu largitor' L 47 von wz.

dö lit. diiti geben, aber das stamm-

bildende sufflx ist dunkel und
sonst nicht nachweisbar.

Doives (sing, deivi) urspr.

göttiunen, dann gespenster. das

dem. deivditis (fern, deiväite)

'gottchen’ diente dazu den Per-

kuns zu bezeichnen P 21, und so

war es gemeint, wenn nach L 48

Devoitis der specialgott einer

landschaft war. fern. pl. deivdites

quell- und flussnymphen, Bro-

dowski b. Sl 84 (11). vgl. Sb 549

Sl 97 (24).

'Derfintos pacem conciliat’

L 48. 'dass der name verderbt

ist, zeigt schon das unlitauische

f an, man vermuthete dahinter

ein dlrintojis conciliator ' Brück-

ner A 9, 18.

I) i) v o sunelei gottes söhnlein

Sl 99 (26). 93 (20). christlich?

Diedewey tte göttin, deren

zoru als Ursache der pest erklärt

wurde, die 1571 unter den fischern

des kurischen Haffs wüthete, nach

einem amtlichen bericht des kö-

nigsb. archivs, N. Preuss. pro-

vinzialblätter 1846 b. ii s. 227.

Das ist nichts anderes als devaite

oder vielleicht dide devaite 'die

grosse göttin*.

Dimstipatis zu dim.itin haus

hof, also herr des hanses, hofs.

Rostowski b. Brückner A 9, 33

‘Larein pagani Dimstipam . . .

fuini foeique dominum colebant.

huic oblato gallinaceorum pari

litabatur; inde epulura, quo exo-

ratus Lar familiärem suam uni

cuique rem fortunaret, cognati

uicinique celebrabant’ vgl. lett.

mdja.i kungs (s. 107 f.).

Diwerix und Diwirix Chro-

nik des xiii jh. b. Brückner A 9,

3. 6 vgl. 11, ohne angabe der

bedeutung überlieferter götter-

name. An sich könnte deverikas

schwägerchen (von dSveris) be-

deuten.

‘Drebkulys ist des Pykallis

diener, dem sie die macht die

erde zu bewegen zuschreiben,

darutnb sie den anruflfen, wenn
ein erdbeben bey grossem sturm

gemerket wird
1 P 32 vgl. 26. von

drebü drebeti (nicht drebinü) zit-

tern beben und kuliü dreschen:

'einer der so stösst (drischt) dass

es bebt* Sl 103 (30) Mh 126. Mit

Pykallis ist wohl Pikülas gemeint.

'Dugnai dea praeest farinae

subactae’ L 49 M

h

137. Ob es mit

dügnas ‘boden eines gefässes,

fiusses’ Zusammenhängen kann?
Dvargantis bei L 49 Divar-

gonth, P 33 ' Dworgautis der das

gehofft und hoffe bewahret, wird

auch Gaddinautis genant’, von

;
dvärds hof, gehöft und ganyti

• hüten, Mh 125, 9.
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[’Dzidzis Lado der grosse

gott (vgl. dldis gross), dem sie

sommerteste feiern’ Stryikowski

b. Mh 100 anm. n. 11. Lado
stammt aus dem slavischeu Lada,

die aber niclit, wie früher ange-

nommen wurde, eine göttin ist,

sondern refrain in liedern s. Krek

Eint, in die slav. litteraturgeseh.

s. 403* und Brückner A 14, 185.]

fcratinisgott der lftmmerP33,

Mh 125, 7: substantiviertes adjec-

tiv auf Anis zur bezeichuung der

Zugehörigkeit, von irditis, dialek-

tisch erdtis gesprochen, demin. zu

t?ras lamm. L 47

'

KxirovaiczinErai-

czin agnellorum est deus
-

dürfte

einfach Karvaicziu eraicziu zu

schreiben sein, als gen. plur. zu

KarvdiU träitis, demin. zu karre

kuh und eras lamm. s. Karvaitis.

Ezagulis L 51 ’Skierstuwes

festum est farcimilium. ad quod

deum Ezagulis ita uocant: ....

veni cum mortuis, farcimina no-

biscum mandneaturus ’ vgl. Mh
lllf. 135. das ist ezagulys ‘ der

auf dem feldrain liegende’, s.

Vielona.

'Ezeruim lacuum deum (co-

luut)’ L 47, di. eierlnis adj. zu

ezeras teieh.

Gab io nach L 51 angerufen,

wenu mau die auf dem halm

nicht völlig ausgereiften frucht-

körner am teuer dörrt.

Gabjauja P 26 (Gabiauga 22

Gabjaugia 64) ' gott [vielmehr

göttin] der Scheunen’ P 64 in

Nadraueu noch im xvn jh. ver-

ehrt P22 ’ diuitiarum (dea) ’ Bro-

dowski b. Sl 84 (11) und masc.

Gabjaitjis 'deus horreorum ’

Schultz b. Mh 117 {Gabjaukurs

Martini ebd^llS) nach Gl 100(27)

von gabenii holen bringen gabanä
eine last, armvoll, mit unklarem

suffix. Ihm wird, nachdem alles

getreide in den 'jaugien oder

Scheunen ’ ausgedroschen ist, ein

opferfest von den männlichen

hausgenossen gefeiert, wobei ein

bahn geschlachtet wird, Gabjau-

gais genannt P64 f. Diejduja ist

' tiachsbrechstube', in Samogitien

auch scheuer mit einem ofen, in

der das getreide noch im Stroh

getrocknet wird, s. Altpreuss. mo-

natsschr. G, 374 f.

’Gabwartus et Gabartus’
(Gabartai P 26) als segensgott

von /’30 bezeichnet,
1

feuerWäch-

ter’ nach Mh 118. aber dessen

bemerkungen über diesen gott

und seine angebliche wurzel gab

‘brennen’ sind unrichtig.

Gaddinuutis s. Dvargantis.

G a nyT k 1 o s ( überl. goniglis)

devas gott der weide: Stryi-

kowski b. Mh 106 anm. n. 13;

das erste wort ist gen. sing, von

gangklä weide.

*Gardinüitis 'bewahrer vom
haus und hof’ von Mh 125, 8

erschlossen aus Gaddinautis P
33 (s. Dvargantis) und ' Gardu-

nithis custos agnellorum recens

editorum' L 47. unsicher; wenn
richtig vermuthet, so ist cs de-

minutiv zu gardinis, dem substan-

tivierten adj. von gardas hürde.

’Gardoaeten (Gardoeten L)

deum nautarum’ M in Sri 2,390

(L 54),
' Gardoytis, besser Gar-

doutis
' P 28, der noch in seiner

jugend die fischer zu ihm beten

hörte um glück beim ilsclifaug,

bei der bereitung (salzen und

trocknen) und beim verkauf

der üsche. Bardoayts hat Ag, mit
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Castor et Pollux gleichgestellt;

doeh vgl. auch Perdoytus.

Gar (lu n ithis s. Gardiiuiitis.

Giltine 'die göttin destodes’

P 31 f. 26, noch heute im volks-

bewusstsein lebendig, auch ap-

pellativ jäher tod vgl. Mh 126

Sb 549 Sl 96 (23) f. Bei Brodowski
Sl 84 (11)

' Pestis dea : Giltine dei-

icex' ist deiwen in deine zu bessern,

den zusatz dieses worts hat wohl

das vorausgeschickte Pestis dea

veranlasst. Vgl. N. Preuss. pro-

vinzialbl. 1849 b. 8, 471 f. 1866

b. 11, 256. Zu geliil 'ich steche’.

Gi rystis (Girristis Brodowski

Sl 84 Girstis P 17. 26 Gyrstys

P 32) waldgott, Silvanus, von

glre wähl, Sl 102 (29). Das wort

entspricht den heutigen bildun-

gen auf -yksztix (Leskien s. 583)

' der im walde seiende ', Mielcke’s

Schreibung Girystis ist also die

richtigere.

Gyväte: Lol ' nutriunt etiam

quasi deos penates nigri coloris,

obesos et quadrupedes (?) quos-

dain serpentes, Giuoitos uocatos'.

der cultus der hausschlangen,

denen speise vorgesetzt zu wer-

den pflegte, ist bekannt, s. Aeneas
Silvius (s. anin. 3) ‘ serpentes co-

lebant; pater familias suum quis-

que in angulo domus serpentem

liabuit, cui cibum dedit et sacrittei-

utn fecit in foeno iacenti' P 35-7

.1/ Sri 2, 390 (Zf 55 f.) Brückner

.1 14, 1791'. Toppen in N. Preuss.

provinzialbl. 1846 b. 2, 335 Hittru

in den Monumenta Lironiae au-

tiquae 1, 37 vgl. Aspelenie. d. i.

gyväte 'schlänge’, in Russisch-

Litauen nach Brückner ao. gy-

rata, abgeleitet von gyvas ‘le-

bendig’.

Gondu: L47'Pizio iuueritus

sponsern adductura sponso sa-

j

crum facit. puellae quoque quen-

dam Gondu adorant et inuocant’,

|

s. Mh 128. 137 Brückner A 9, 10

f. 17. Die vermuthungen des letz-

teren sind nicht sehr wahrschein-

lich, eher Bezzenbergers annah-

me (bei Veckenstedt 2, 254), es

sei der gegensatz zu niganda
Unheil, Unglück nach Nesselmann,

;

schrecken nach Kurschat.

Gotha 'göttin der Vermehrung
1 [des viehstandes], welcher auch

die crstlinge des viehes ge-

schlachtet werden’ P 32, noch

am ende des xvii jh. verehrt P
26 (mit den Varianten Gothai

und Gothia). Mh 126 f. davon

kann nicht getrennt werden

:

' G o t u i hütende göttin des

jungviehs’ P 68; beides vielleicht

unmittelbar gleich gütas herde,

gtUa herde kleinvieh.

"Guboi ac Twerticos (pe-

culiares dei agri) Sarakowskii ’

L 48.

’Gulbi dewos der schutzgeist

jedes einzelnen meuschen ’ Stryi-

kowski b. Mh 106 n. 12. vermuth-

lich gelbyn helfer zu gtlbu gtfbeti

helfen, also gelbyx dünax.

Gurcho (bei Bretkun Gurk-

lius) gott des getreidesegens nach
P 22. 66, das opferfest beschreibt

er 23 f. 'hat den namen von
gurklo' (preuss. — kehle) I’ 21

;

' die Nadrauer verehren den Gur-
I cho oder Padrvmbo unter dem
namen Gabjauja' /’ 2 1 ,

vgl. 24 f.

i Das wort ist ganz dunkel, s.

I
Kurche.

|

I 'I szwa mbr a i ti s, richtiger

I
Wixzlambraitis, denn es kombt
her von wixzta huhn und am-
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braju ich locke’ P 26. Diese

deutung ist willkürlich, ein nm-

braju ich locke kommt in den

lexika nicht vor. Es könnte da-

rin vaihbras 'dickes maul’, vaih-

bn/ti ‘fortgesetzt belfern’ stecken.

Aber aller Wahrscheinlichkeit

nach legt P sich nur eine Schwin-

delei des Simon Grunau zurecht,

dessen fünfter gott 1, 96 Szway-

brotto und 1,79 Iszwambrato ge-

nannt wird: nach dem muster

von Moses und Aaron stellt Gru-

nau in den anfang der gcschichte

ein brüderpaar, den könig Wi-

dowuto und den priester Brutteno,

die nach ihrem tod vergöttlicht

werden, der letztere als ‘ ir«r-

schayto abir Borsskayto ’ (1,95),

der erstere als Szu-aybrofto: dies

letztere ist abur nach Mannhardt

(bei Perlbach zu Grunau 1, 79)

nichts anderes als sicais brati
'

sein bruder’.

Y w n s ’ die Prcusscn hielten

auch die grossen eulen heilig,

so man zu preussisch ywax und
zu lat. bubones nennt’ P 37 s.

P. v. Dusburg s. 81 anm. 7.

Iwullis von P 17 unter den

waldgöttern genannt; es ist doch

wohl jevidis deminutiv zu jevä

faulbaum
,

das masculiuisicrt

wäre.

Jag au bis von Brodowski b.

Sl 84 (1 1) als feuergott und ug-

nis xzventa "heiliges feuer’ be-

zeichnet: eine etymologie ist nicht

gefunden, s. Sl 100 (27).

Jauczu baubis (Jauczbaubis

P 17 Jaucziu b. P 26) gott des

rindvichs, von jnutix ochse und
baubifi brüllen: der ochsenbriil-

ler. Die begriffsbildung ist sehr

auffallend, und mag dem berieht-

erstatter zur last fallen, dem Bau-

bis (s. daselbst) durch jauczu er-

klärt wurde; so steht auch Krtikis

neben Kiaüliu krüke, Birbullis

nebon Bicziu birbullis.

Javlne nach Rrodowski Sl 85

( 12) 'göt tiu des getreidesJawinne':

es ist das substantivierte fern, des

adj. javlnis zu javas getreide-

korn, javal getreide, Sl 103 (30).

Kaddig: ‘die Zalavonier und
Zamaiten halten jioch den Kad-
dig heilig’ P 29 di. kadagys
Wacholder.

K a r v a i t i s 'ein gott der kälber
’

P 33 M

h

124, 6. ableitung von
kdrei kuh

,
die abstammuug,

herkunft bezeichnend oder de-

minutivum s. unter Kraünis.

Kaukai (Kaukie L 51 Kaucke
P 13) und demin. Kaukyczei und
Kauküczei (Kaukuczus bei P 47

kann nur acc. pl. sein), wie die

Barzdükai bärtige (L 51) däum-
linge, mit einem rothen flecken

‘wie ein mützchen’ auf dem köpf

(2*13), aber sie ‘wohnen in Scheu-

nen, speichern, auch Wohnhäu-

sern’ (/’ 31) als glückbringende

(P 17) heinzelmännchen; beson-

dere zauberer,Kaukuczones, wuss-

ten sie an bestimmte orte, zu

bannen und standen in grossem

ansehn (P 47); will man sie sich

erhalten, so muss man ihnen von

allen speisen zu kosten geben

(

L

51). daher der katechismus v.

1547 Mh 131 'qui ad malas artes

adiieiunt animum, Eithuaros et

Caucos deos profitentur suos’ . Die

Vorstellung hat sich bis heute

erhalten, s. noch Mh 126, 21 Sb
548 Sl 97 (24) Bezzenbcrger Beitr.

1, 42 Lit. forsch. 63 f. und N.
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PreusB. provinzialbl. 8, 470. Brück-

ner A 14, 187 stellt dazu russ.

Kolki Koltki.

Kaukarius 'berggott’ Bro-

dowski Sl 84 (11) vgl. 97 (24),

von kaukarä berg, hügel, eigent-

lich 'der zum berge gehörige’. P
26 nennt Kaukarei unter den

hausgöttern, er verwechselt sie

wohl mit den Kaukyczei, mit

welchen Kaukarius trotz Sl 97

(24) nichts zu thun hat.

Keliü düvas nach Stryikowski

Mh 106 n. 15
1

Kelu diewos reise-

gott’: keliü ist gen. pl. von k?-

lias weg, also gott der w'ege.

vgl. Sl 91 (18).

'Kellukis der auf die wegc
achtung hat’ P33: deminutivum

zu kSlias
;

ist Kelukas zu lesen?

Kiaüliu krüke 'der schweine-

gott' P 32. 26 Mh 126,19 «7101

(28), dh. ' Schweineschnauze ’. s.

Krukis und vgl. Jauczu baubis.

'Kierpiczus huiusque adiutor

Siliniczus musci in siluis na-

scentis (deus) . . . huic etiam mu-

scum lecturi sacrificant’ L 47,

Mh 125, 14. es ist Kerpeczus, von

ktrpe ftechtenmoos.

Kirbixtu s. Tartois Kirb.

’Kirnis cerasos arcis alicuius

secundum lacum sitae curat, in

quos [I. quas] placaudi eius causa

gallos mactatos iniciunt ceroos-

que accensos in eis figunt ’ L 47,

der specielle schutzgott eines ge-

biets, ’agri Plotelscii’ L 48.

Klamais von L 49 nur ge-

nannt, Mh 137.

Kiews lis gotthcit des ahorns

s. Auzülas Mh 137. vgl. zb. das

lied bei Mannhardt in ztschr. f.

ethnologie 7, 84 n. 80.

‘Kremata poreorum et suum
est deus. cui similiter focos ex-

citant et ceruisiam super cos

fundunt’ L 47 vgl. Mh 128.

'Kriksthos cruces in tumulis

sepultorum custodit’ L 48. das

ist krlksztas grabkreuz.

'Krukis suum est deus, qui

religiöse colitur a Budraicis h. e.

fabris ferrariis L 48. s. Kiaüliu

krüke.

’Kruminie pradziu warpu
die buschfrau ’ Stryikowski b.

Mh 106 n. 4 di. wie schon Mh
gesehen, Krumme (deväiti) jrra-

diü varpü 'die buschgöttin der

anfänge der ähren’: Krumlne
fetniu. zu krumlnis, dom adj. von

knimas busch, Strauch. Zur saelie

vgl. JWin Sri 2, 389 {L 54) ’quan-

do iam segetes sunt maturae,

rustici in agris ad sacriücium con-

gregantur, quod lingua rutenica

zazenek uocatur i. e. initium mes-

sis. hoc sacro peracto unus e mul-

titudine electus messem auspica-

tur inanipulo demesso quem do-

mum adfert. postridie omnes,

primo illius domestici, deinde ce-

teri quicnnque uolunt messem fa-

ciunt’ (P 57 f. weiss nichts mehr
vom busch). Gegenüber steht der

brauch mit den letzten kornhal-

men des felds P 59 f., vgl. Mann-
hardt Mvthol. forsch. 316 ff. Wald-

u. feldculte 1, 190 ff.

K u p o 1 e ein busch von am
Johannistag gepflücktem Johan-

niskraut, ' Steckens auf eine lange

Stange mit frohlocken und setzen

die stange am thorwege oder

sonstwo häufig- das körn geführet

wird: diesen pusch nennen sie

auch kupole und die feier kupoles’

(

P

56), wobei der hausherr um
gute heuernte betet und eine

spende darbringt, vgl. P 24 f.

Grimm d. myth.591. Eine genaue
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beschreibung des bis tief in unser

jahrh. festgehaltenen brauehs

gibt Altpreuss. monatsschr. 12,

71 f. küpöles n. pl. johanniskraut

nach ICurschat Lit. d. wtb.

Kure he vgl. Gurcho. schon

in einer originalen urkunde von

1249 (bei Lucas David Pr. ehr. 3,

124 ua. vgl.Voigt,Geseh. Preussens

1, 590 anra.) erwähnt 'vdolo quem
semcl in anno collectis frugibus

consueuerunt confingere et pro

deo colere, cui nomen Curche

imposuerunt', bei Simon Grunau

1, 9G ist der sechste gott Curcho,

als gott der speise und des tranks

bezeichnet, dem man körn und
weizen, mehl, milch und honigua.

weihte; 'so ist am Hockerlande

am habe ein stein genant zum hei-

ligen stein, [s. darüber Altpreuss.

monatsschr. 2, 464], auff diesem

ein iglicher fischer im den irsten

tisch zur ehren vorbrandte, dan
er im gerne irgreiff’. Noch heute

zeugen von der Verbreitung des

cultus viele Ortsnamen, Kurke-

lauk Gurkelauken Kurkosadel

Kurkenfeld und die dörfer Kor-

katr Kurkau Kurkowchen usw.,

s. Voigt Gesch.Pr. 1, 589 f. Nach
den klaren Worten der urkunde
muss Kurche das idol sein, das

man aus den letzten ähren der

ernte bildete s. Kruminie.

'Kurvaiczin Eraiczin ag-

nellorum est deus’ L 47 s. oben
Eratlnis.

Lüima, demin. LaimSle (Leu

-

mele P 31. 26) glücksgöttin s.

Brod. Sl 84 (11) 92 (19) 96 (23) vgl.

Sb 649 Mh 126. ‘ Layrtxe eine him-

melsgiittin’ P 17 ' f^eumele ist die i

göttin der gehurt’ P31, bei der
|

entbindung angerufen: Einhorn

Sri 2, 584. 588; glückliche ent-

bindung erklärt man dadurch,

dass Laima der kindbetterin

das laken untergebreitet habe:

ebd. 588 ;
bei der tauffeier bringt

man ihr (doch trat an ihre stelle

auch die jungfrau Maria) eine

spende dar P 95. 96.

'Lasdona auellanarum (deus)’

L 48 zu lazdä haselruthe, ent-

weder fern, lazdona oder masc.

lazdonas.

Lauko sargas katechismus

von 1547 Sl 89 (16): ’quibusdam

ob rem frumentariam Laucosar-

guscolitur’, Mh 131 dh. Wächter,

hüter (särgas von strgmi beh üten)
der flur (gen. lailko) Sl 100 (27).

Laükpatis ’lluronherr’ Mh
122 Sl 100 (27).

‘ Laukpatimo (so!)

ituri aratum uel satum supplicant,

L 48. vgl. lett. Lauka mdle.

Lau me 8 weibliche zur nacht

erscheinende geister (tnaare),

welche alpdrücken verursachen,

kinder rauben und wechselbälge

dafür zurücklassen, daher sie ap-

maines ' verwechslerinnen ’ heis-

sen (N. Preus8. provinzialbl. 1849

b. 9, 400. 1866 b: 11, 255) ;
sie finden

sich besonders donnerstag abends

(daherLaumiiJvdkars der Laume-
abend genannt) ein, da darf darum
nicht gesponnen oder gearbeitet

werden, noch heute glaubt man
an sie. Sb 548. 553 Sl 97 (24). 104

(31) ff. Auch als Wassernymphen
gelten sie, ‘gleich einer frauen-

gestalt in allem, ausser dass die

händ und füsse etwas plattlich

fallen, insonderheit die tinger und
zehe’ P 12. 17 Sl 109 (86) f. Be-

deutsam Lauint’ in einzahl: Lau-

ratu päpas ‘der Lauuie zitze’ ist

der donnerkeil, Laumt.s jiista
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' der Laume gürtel’ der regen-

bogen Sl 97 (24).

Leumele P31. 26 s . Laima.

‘L ig i c z u s is deus esse putatur,

qui concordiae inter liomines et

auctor est et conseruator’ L 47
' Lygiejus ein gott der eintraclit

und der rechte' P 33 vgl. Mh
126, 17. vermuthlich lyginczus zu

lyyinti gleich machen, also der

'gleichinacher'.

Lituwanis regengott: Strvi-

kowski b. Mh 106 n. 5, di. lytu-

vonis von lytiis regen, ’derregen-

macher', wie karionix krieger

von kärias krieg, vgl. Leskien

Bild. d. nom. 394.

‘Luibegeldas diuas ueneran-

tes ita compellant . . . Vos deae

transmisistis ad nos omnia semina
silignca in putamine glandis’ L
49 s. Mh 119. 136.

Magila: nach P 31 f. ist Ma-
gyla dienerin der (todosgijttin)

Giltine, 'gleichsam die jemand
ersticht oder quelet, gleichsam

die executiou’, Mh 126. fluch \ma

ji Magilos so viel als 'die teufel

sollen ihn holen’ Sl 102 (29). Es
liegt nahe auzunehmen, worauf
schon Sl hinwies, dass das wort

dem slavischcn entstammt und
ursprünglich nichts anderes war
als russ. moyila grab, grnbhügel.

'Mar-kopeti und Mar-ko-

p o 1 i (andere setzen Kaupolei) . .

.

gütter der herreu und vornehmen
leutc' P 31 ' Marakopullei von
dem ort, da sie herkommen, ge-

nennet, nemblich auss dem meer'

dh. ‘weil sie isz marios kopa ie.

aussm meer steigen’ P 31. vgl.

'Mareoppulum deum magnatum
ac nobitium ’ M Sri 2, 390 (L 54),

Markopete nennt P 17 unter den

glücksgöttern. Bleibt dunkel.

‘Matergabiae deae offertur

a femina ea placenta quae prima

e niactra sumta digitoque notata

in furno coquitur [' tasvirzis co-

gnominant’ ebd.vgl. Mh 122 anm.],

hanc post non alius quam pater

familias uel eius coniux comedit’

L 49 s. Mh 116.

Me de in is : ' Modeina et lta-

gaina siluestres sunt dii’ L 47

vgl. Mh 123, Mijdijn als hasen-

gott erwähnt in einer chronik

des xiii jh. bei Brückner A 9,3.

es braucht nicht mit Brückner

A 9, 9 medinis gelesen zu wer-

den, sondern medeinis, vgl. acc.

pl. Medeines in Doukszas katech.

p. 24, 26 Wolter und Modeina L.

Es bedeutet ' waldmann’, bezw.

fern. ' waldfrau’, von midis urspr.

wald, jetzt bäum, vgl. lett. mesehs

preuss. median wald, lett. me-

schons oder meschans Waldteufel.

M e 1 e 1 h 1 e : Melettele Brodowski,

Melleteli Mielcke, 'Meietelle (in

der handschrift Meletette, aber s.

P 26] der farbeugott, über die

farbenkräuter, damit sie ihre

marginnen di. kittel färben, doch

eigentlich die giittin der blauen

färbe’ P 32. 26 Miechulele L 51,

s. unter Srutis. Mh 126 nahm
gegen die Überlieferung Meletette

für ' waidmuhme ’ von viele blaue

larbo pl. meles fürbewaid und
tetä tante, Sl 102 (29) als demi-

nutiv von meles, kraut zum blau-

färben.

Menü und Meneselis moud
Sl 99 (26). Noch heute wird in

altpreussischem gebiet, zb. in Pr.

Eylau, wie ich zufällig erfuhr, der

ehemals allgemeine brauch (vgl.

Nicolaus de Gawe im anhang zu

A
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Grimms d. mythol. s. xuv f.)

beobachtet, den neuen mond
durch feierliche Verneinung zu

begrüssen.

Miechutele s. Miletili.

Mo dein a s. Medeinis.

Musiü birbiks bei Brodowski

Sl 85(12) ' Beelzebub Musxu bir-

biks’, der 'fliegensummer’ von
musf fliege und birbiü summen:
Sl 101 (28) f. Bedenken erweckt

die unlitauische Zusammenstel-

lung der begriffe (g, zu Biczbir-

binx und Jauczu httubis)
;
man

könnte an eine gelehrte Über-

tragung von Beelzebub (wofür

es in der bibelübersetzung steht)

denken, wenn nicht die Wieder-

kehr solcher Verbindungen den
bei Jauczu baubix angedeuteten

ausweg empföhle.

Namiszki dievai zusammen-

fassend 'liausgötter’ P 26 ' Nu-

tneias uocant domesticos (deos),

ut est Ublanicza deus’ L 49 vgl.

Mh 128 di. 'die im hause be-

findlichen ’ von preuss. lit. nämax,

ostlit. numax haus, numiejis be-

legt Leskien Bild. d. nom. 342.

Natrimpe: die im foliant C n.

14 des Staatsarchivs zu Königs-

berg erhaltene Collatio epixeopi

Warmiensis etc. vom j. 1418 gibt

p. 155 die von JVoigt Gesch. Pr.

1, 587 anm. 4 hervorgezogene

nachricht 'terre pruwsie, de qua
ab inicio expellende erant et ex-

pulsi (so) sunt gentes seruientes

detnonibus, colentes Patollum,

Natrimpe et alia ignominiosa

fantasmata’. Voigt hatte Paeul-

lum Patrimpe gelesen, Bender

Altpreuss. inonatsschrift (1865)

2, 685 anm. patollum Natrimpe:

herr archivrath dr. Joachim hatte

die güte, die stelle des diploms

nachzuprüfen und bestätigte die

richtigkeit der Benderschen le-

sung als 'unzweifelhaft'; er be-

merkt: 'an Natrimpe erinnert

kein heutiger name mehr’, s. Au-

trimpus Potrymbus.

N'nadfij Chronik des xm jh.

b. Brückner A 9, 3 s. Andaj.

’Occopirnum deum caeli et

terrae’ beim erntcopfer angeru-

fen M Sri 2, 380 (L 54) ;
Oecopir-

mux Ag dem Saturnus gleichge-

setzt, * Occopirnus vielleicht von

oukis haus und pieriu oder piriu

ich bewahre, erhalte, verschaffe’

P 26, also 'hausbewahrer’. ganz

rllthselhaft. H. Wissentforff in der

Revue des trad. pop. 1893 findet

den ersten bestandtheil in lett.

auka sturm wieder.

'Orthus lacus est piscosus,

quem coluut’ L 47.

Osztejil s. Auxtheia.

Pardö’tojis s. Perdoytus.

Pargnus s. Perkunax.

Patollum nennt die unter

Natrimpe angeführte urkunde

von 1418 als altpreussischen ab-

gott, nicht PacuUum, wie JVoigt

las. Archivrath dr. Joachim er-

innert an den Ortsnamen Patol-

len, Potollen bei Domnau ' wo im

mittelalter das vom ermtündi-

schen bischof Johann um 1385

gestiftete Augustinerkloster zur

h. dreifaltigke.it sich befand; der

name Potollen kommt noch 1465

vor, ist aber jetzt geschwunden,

der ort heisst heute Gr. Waldeck;

es gibt jedoch noch ein dorf Po-

dollen bei Wehlau’, s. auchVoigt,

Gosch. Pr. 1, 586 f. anm. 5. Simon

Grunau stellt 1, 94 f. (vgl. 62 f.
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78) den Patollo an die spitze

seiner götterdreiheit, und be-

zeichnet ihn als einen 'got der

todtin ’ der, wenn man ihm nicht

die gebotenen opfer darbringe,

des nachts gespenstigen spuk im

hause treibe.

(Patrymbus] s. Potrympus

und Nafrimpe.

'Perdoytus gott der kanf-

leute, von perdout verkaufen’

P 27 vgl. Sl 91 (18). das ist Par-

dütnjis, nomcn agentis von par-

dtiti verkaufen. Doch Bardoayts

Ay unter Gardoaeten. Ist Perdoy-

ttis und seine bedeutung erst von

P um der etymologie willen con-

struiert? vgl. Voigt, Gesch. Pr. 1,

593 anm. 1.

‘Pergubrius war ein gott der

feldarbeit’, ‘ pergubem bedeutet

durcharbeiten wollen’ P 25 vgl.

51. 52. 66, ’Pergrnbrium deum
ueris’ M Sri 2, 390 (L 54), der

auch s. 389 (7) 53) das am s. Ge-

orgstage (23 apr.) ihm darge-

brachte opfer beschreibt. Das
wort ist dunkel.

Perkünas und Perküns:
'sunt qui Percuno uota faciant’

katechismus von 1547 Mh 131,

'Pargnum deum tonitruum ac

tempcstatum’ M Sri 2, 390 (7)54),

’ deus tonitrus illis est quem caelo

tonante agricola capite deteeto

et succidiam humeris per fundum
portans . . alloquitur’ 7)47 (p.Mh

109 f.) vgl. P 20. 21. 24. 'Perkuno

ignem in siluis sacrum . .
.
per-

petuum alunt ’ Rostowski bei

Brückner A 9, 33 und dasselbe

geschah auf dem gipfel eines

bergs im Zamaitenland M Sri 2,

391 (7) 56); die eiche als feuer-

erzeuger ihm heilig P 19 f. s.

Auzülas. Beim gewitter fielen die

alten Preussen auf die kniee und
beteten: geh an uns vorüber P
17; ein altes opfer an Perkuns

zur regenbeschwörung dauerte

noch bis in die zeit des Fabri-

ciuB (1611), der es Sri 2, 441 be-

schreibt. Verehrung hei den Let-

ten bezeugen die Rigner provin-

cialstatuten von 1428 (Script, rer.

Pruss.3,543)‘a tonitruo quod deum
sunm appellant’. In lett. liedern

freit er um die tochter der sonne

(Ztschr. f. ethnol.7, 79 n.42 ua. vgl.

77 n. 13). Die bedeutende götter-

gestalt ist uralt: ind. Parjdnyax
altnord. Fjoryynn slav. Perun
s. JGrimm klein, sehr. 2, 414 ff)

Bühler in Benfeys Orient u. occ.

1, 214 ff. Zimmer Ztschr. f. d. alt.

19, 164 ff. Hirt Indogerm, forsch.

1, 480 f., ist daher geradezu der
gott, dlvas oder deivditis s. 77c*-

ves, auch Pikt'das. Von seiner Ver-

ehrung zeugt der verbreitete

dorfname Perkttiken di. Perkuns-

dorf, Perkunixchken
,

Perkun-

lauken s. Voigt Gesch. Preussens

1, 581 f. anm. 5 und der lactis

Perkune dictus einer urkunde

von 1374 bei Voigt 1, 584 anm.

(Cod. diplom. Pruss. 2, 160 z. 9 v.

u.)
;
volkstümliche redensarten

wie Perkünas gridnja (P. donnert)

ua. führt Rhesa zu den Dainos

s. 316 an.

'Perkuna tete mater est ful-

minis atque tonitrui
:
quae Solem

fessum ac puluernlentum balneo

excipit, deinde lotum ac nitidum

postera dieemittit’ 1/47 vgl. Mh
123 und Ztschr. f. ethnologie 7, 289.

’Pesseias inter pullos omnis

generis recens natos post focum

latet’ L 49; vielleicht perfjas

'der brüter’ zu periü perUi

brüten.
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Pikülas IHkitls (Pikullos ua.

s. Pocclum), Pecols erklilrt Ag
durch Pluto: di. 'der böse’ zu

piktas s. Sl 100 (27). Im preuss.

ist pikulls teufel (vgl. P 17) und

hülle
;

vielleicht also aus dem
slav. peklo hülle entlehnt, sicher,

wie Brückner A 9, 8 vermuthet,

erst unter dem einfiuss des Chri-

stenthums entstanden. Für die

Litauer des xvn jh. stand er dem
Perkünas nahe (P 20), indem

dieser als oberster, richtiger als

einziger echter gott der volks-

vorstollung nach einführung des

Christenthums der böse, der satan

schlechthin sein musste.

’Piluitum deum diuitiarum’

M Sri 2, 390 (L 54), Piluuytus Ag,

gleich Ceres gesetzt, Pilmthut

aus schriftlicher Überlieferung P
66, 'diesen [den Kaukuczus] sind

gleich gewesen die Pilwitten ’

P 47. Die. von Grimm d. m. 441 ff.

erörterten Hhnlichen benennun-

gen deutschen gebiets piltviz bit-

teiz pilwiht usf. hängen offenbar

mit der lit. zusammen und sind

wohl westslavischen Ursprungs.

Als litauische bildung Hesse sich

pilnintas 'der recht volle’ (vgl.

Leskien Bild. d. nom. 585) von

pUnas voll denken; man wird

daher auch den preuss. lit. Pilwit

als westslavische entlehnung zu

betrachten haben.

Pizius: ihm opfern die bur-

schen bei der heimführung der

braut U‘ 80 ff.) L 47 s. Gondu;
von pisü plsti coire cum femina

(zu gr. ir£o<; aus 1 . penis

aus pesnis), als nomen agentis

wie blzdzus furzer zu bezdü usw.,

also 'fututor'. Man hat an eine

mystification L’e gedacht und der

zahlreichen analogien selbst des

classischen alterthums vergessen,

vgl. Brückner A 9, 24.

'Pocclum deum inferni ac

tenebrarum, Poccollum deum
aeriorum spirituum’ M Sri 2, 390

(L 54), beides nach Sl 94 (21) nur

lautlich verschieden von Pikülas.

Aber Ag unterscheidet Pecols
atque Pocols, jenen setzt sie

dem Pluto, diesen den Furiae

gleich. Also wird wohl Pocclus

au* Pikülas (s. daselbst) verderbt

sein, wie vieles bei AI. Poccollus

bezw. Pakollus ist gesichert durch

viele Ortsnamen wie Pokolln oder

Pakuln, l’achollen, Pokellen, Pa-

kullen usw. s. Voigt, Gesch. Pr.

1, 686 f. anm. 5.

'Polengabia diua est, cui foci

lucentis administratio creditur’

L 49 s. Mh 116. Im ersten theil

ist doch wohl pelSni 'feuerherd’

zu suchen, vgl. Aspelenie.

Ponyke: unter diesem namen
wurde das feuer angebetet P 33,

'jetziger zeit halten unsere Na-

drauer insgemein das fewer vor

heilig, nennen es.szwetUa ponyke,

die heilige herrin (fraw)’ P 34,

von den weibem angerufen, wenn
sie abends das feuer einscharren

P 34 f.; die braut jammert beim

abschied vom eiternhaus u. a 'du

heiliges feuerchen, wer wird dich

so bewahren?’ P 82, vgl. Mann-

hardt Ztschr. f. cthnologie 7, 290.

Das ist poriike herrin. vgl. Uynis.

'Potrympum deum fiuuio-

rum ac fontium’ M Sri 2, 390

(L 54), unter anrufung seines

namens wird aus den gestalten,

die in wnsser gegossenes wachs

bildet, gewahrsagt ebd. 391 (

L

56). Dazu ' Patrymbus von einem

preuss. wort padrymbu
,
welches

gebraucht wird von der vorjahrs-
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zeit, wenn sich die erde aufthut

und die feuchtigkeit annimbt,

dadurch sie grün und fruchtbar

wird’ P 17 f. 66; es waren ihm

schlangen heilig, die von beson-

deren beschwörern zaltones beob-

achtetwurdenP46. Als zweiten gott

der alten preussischen trias nennt

den Potrimpus auch Simon Gru-

nau 1, 95 ('war ein gottdes gluckis

in streitten und sust in anderen

sachin’). Beide namen vonM und
P sind offenbar identisch, es ist

der gott der feuchtigkeit und
damit der erw'achenden Vegeta-

tion, wie schon P durchblicken

lässt. Nach freundlicher initthei-

lung des archivraths dr. Joachim
zu Königsberg ist das andenken
des gottes noch heute in den Orts-

namen Potrimpen bei Heydekrug
und Potrempchen bei Insterburg

lebendig. Die herkunft dos zwei-

ten hestandtheils bleibt dunkel, s.

Autrinipus und Natrimpe.

'Prigirstitis... murmurantes
exaudire putatur. iubent igitur

ut quis summisso murmure hoc

uel illud loquatur, ne clamautem

Prigirstitis audiat’ L 48 von pri-

girdzü hören können, gehör

haben. Die stainmbildung wird

verständlich, wenn man Prigirstis

liest; dann ist es abstractum mit

suffix -ti- : das vermögen zu hören.

Priparszas schweinegott bei

Narliutt Sl 102(29)M

h

127, von pri
prü bei und pafszas ferkel, zam.

Schwein. ‘Priparscis augere

nefrendes existimatnr’X.48, offen-

bar versteht L unter nefrendes

nach dem von Varro r. r. n 4,

17 p. 232, 6 bezeugten Sprachge-

brauch Spanferkel, die aufgehört

haben zu saugen.

Prokorimos gott des honig-

bruchs: Stryikowski Mh 106 n. 1

di. Prokorimos ‘ ausbrechen des

honigs’.

Pükys, Puko gott des reich-

thums, ein richtiger Otd^ kthoioi;,

als drache und basiliskenartiges

wesen gedacht, s. Bezzenberger

Lit. forsch. 61 f. Bericht bei Ein-

horn Sri 2, 624: für gewöhnlich

ist er feuerroth, blau wenn er

körn u. a. gestohlen und sich da-

mit erfüllt hat; wer ihn bei sich

hält, dem trägt er ' allerlei ge-

treide und güter’ zu
;
man muss

ihm ein besonderes gemach im
hause geheim einräumen, dies

sauber halten, und darin täglich

speise und trank aufstellen, .auch

ihm vom gebrauten hier und ge-

backenen brot das erste geben.

Puschaytis kommt vor in

dem von Brückner A 13, 212 fl
-

,

veröffentlichten lit.-poln. interme-

dium, in seinem gefolge die Par-

stukai. Nach Stryikow'ski das. s.

216 ein erdgott, der im holuuder-

baum wohnt. 'Putscaetum (co-

lunt) qui sacris arboribus et lueis

praeest. is sub arbore sambuco
domicilium habere creditur. huic

passim hominessuperstitiosi litant

pane, cercuisia aliisque cibis sub

arbore sambuco positis precantes

a Putscaeto, ut placatuin sibi effi-

ciat Marcoppolum [s. daselbst] . .

.

utque sibi mittantur Barstuccae

[s. Barzdükai] ' M Sri 2, 390 (L

55). Pusczaitis unter den erdgöt-

tern genannt P 17; 'es ist noch ein

Wäldchen, Heiligenwald genant,

an der zamaitischen grunze, da

sie dem Puscaito zu ehren nichts

darin abhauen lassen* P 28. Es

ist PuszAiHt zu lesen, von puszis

fichte’ mit dem suff. -ditis
,
das

die abstammung, herkunft be-
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zeichnet, wie in zemäitis ' nieder-

lünder ’ von ifmax ' niedrig1

Leskieu s. 574. Die von V 28

gegebene etymologie knüpft irrig

an püscziä ‘wüste’ an.

Ragaina waldgott L 47 (s.

Medeinis) di. rügana hexe, Mh
123 vgl. Sb 549.

‘Ratainicza equoruni deus’

L 48 zu rdtas rad, mit suffix

-ainjo- ‘mit rädern versehen’.

'Raugupatis der gott der

die gehr hilfft, wenn das hier

wol giret, der teich wol säuret’

P 32, * Rauguzemapati offerunt

posteaque cbibnnt primum ue)

ceruisiae uel aquae mulsae e doiio

hanstum
,
quem nvlaidimos . . .

cognominant’ L 49 vgl. Mh 122:

di. rdugo patis lierr des Sauer-

teigs, zu rdugas s. Rugczus.

‘Rekicziouuin (gentes nobi-

les) Schemietiana et Kiesgaliana

(ut deum peculiarem colunt)’ L 47.

Rugczus {Ruguczis überlie-

fert) 'gott der sauren speisen’

Stryikowski b. Mh 106 n. 2 di.

‘der säurer’ zu rükstu rügau

rükti gähren, sauer werden.

Gleichartig ist Raugupatis.

Rumbüta auch Romove Rom-
bhove hicss ein aus zwei Stämmen
zusammeugcwachsener bäum

;

solche wurden besonders heilig

gehalten P 16 f. 47, vgl. den be-

richt unter Auzülas. Wohl ver-

wandt mit rembiu rimbeti 'träge

sein’, von pflanzen 'nicht recht

wachsen’; etwa rambove rambota

rambüta. Nach einer solchen eiche

war der heilige ort in Nadrauen

Romove (Rummove urkunde von

1325 ,
Rumbow urkunde von

1349 s. Voigt, Gesch. Preuss. 1,

640) benannt, der in folge von 1

SGrunau’s Schwindeleien so vie-

len unfug angerichtet hat {anm.

16); Peter v. Dusburg, die einzige

wirkliche quelle, berichtet (Scrr.

rer. Pruss. 1, 53): 'fuit autem in

medio nacionis huius peruerse,

scilieet. inNadrowia, locus quidam
dictus Romow . . ., in quo habi-

tabat quidam dictus criuze, quem
colebant pro papa, quia ... ad

istius nutum seu rnandatum non
solum gentes predicte, sed et Le-

thowini et alie naciones Lyuonie
terre regebantur. tante fuit au-

toritatis, quod non solum ipse

uel aliquis de sanguine suo, ue-

rum eciam nuncius cum baculo

uel alio signo noto [kriwüli
' krnmmstab ’, ein krummer schul-

zenstab, mit dem die dorfschaft

in der weise zusammen berufen

wird, dass ein nachbar ihn an

den nächsten weiter gibt; vgl.

N. Pr. provinzialbl. 1859 b.3, 47. 182

Woinhold in den Sitzungsberr. d.

Berl. akad. 1891 s. 549] transiens

terminos inüdelium predictorum

a regibus et nobiiibus et com-

muni populo in magna reueren-

cia haberetur. fouebat eciam

prout in lege ueteri iugem ignem’

vgl. Altpreuss. mouatsschr. 13,

227 ff.

Salaus von L 49 nur genannt,

von Mh 125, 16 vermuthungs-

weise zu dem ebenso räthselhaf-

ten ZaUus gestellt.

SaulBle, Saulüze, Sauljfte

sonne
,

deminutiva von sduli

sonne Sl 99 (26). Säules dukrj/tex ,

die töchter der sonne sind die

gestirne, wie Rückert gedd. b. m
abschu. 7 (bd. 2, 56) die ' mutter

sonne’ zu ihren entlaufenen kin-

dern, den sieben planctcn spro-
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ehen lügst. Vgl. Mannhardts abh.

'Die lettigchen sonuenmvthen’ in

der Zeitschr. f. ethnologie 7, 73 ff.

209 ff. 281 ff'. Im inneren Litauen

fand Hieronymus von Prag (anm.

3) ‘gentemquae solem colebatet

malleum ferreum rare inagnitu-

dinis singulari cultu uencrahatur.

intcrrogati sacerdotes, quid ea

gibi ueneratio uellet, responde-

runt, olim pluribus meusibus non

fuisse uisurn solem, quem rex

potcntissimus captum reelusisset

in carcero munitissimae tnrris.

signa zodiaci deinde opem tulisse

soli ingeutique inalleo perfre-

gisse turrim solemque liberatum

hominibus restituisse; dignum

itaque ueneratu instrumentum

esse, quo mortales lucem recc-

pissent’. vgl. Teljawelik und
l’crkuna tete.

'Sidzium Michelouiciana (gens

nobilisut deum peculiarem colit)’

L 47 vgl. Mh 123. 138. etwa Zy-

dzusr ’blüher’ zu zydu oder Zü-

dzus '
bildner' zu züdzu 'forme’.

Siliniczus L 47 (s. Kierpi-

czus) di. vielleicht szüyninczus zu

szilynas, das nach Kurschats Lit.-

d. wtb. bei Memel eine heide-

krautfläche bezeichnet.

'Simonaitem (gens nobilis)

Mikutiana (peculiarem deum co-

lit)’ L 47 di. zemonaitis demin.

von zemonys landmann Mh 123,

oder bezeichnung der herkunft.

Siriczus L 49 s. Szericzius.

Skai sä ’göttin des ausreichen-

den segens’ 'gleichsam Cornu-

copiae’ (so Brodowski 5784= 11)

P 32. 26. von dem ersten getreide,

das ausgedroschen ist, werden
ihr zu ehren brote gebacken und
ein theil in der vorrathskammer

aufbewahrt P 68: es ist das ein-

fache appellativum mit der be-

deutung 'ausgiebigkeit', also Eü-

uopla Annona, vgl. Sl 101 (28)

und zum begriff zb. Plautus

Pseud. 178 annuos penus, 190

frumentum, hunc annum quod na-

tiv mi et familiae omni sit meae.

[‘SinikSmik Perleuenu:
hunc deum Lituani uere araturi

uencrantur. prima agri lira uo-

mere facta huius ipsius est. quam
huic qui illam duxit toto anno

transgredi haud licet, alioquin

diuum sibi infensum haberet' L
51 vgl. Mh 113 f. P bei Mh 114

hat die bei sc.hlangenbeschwö-

rungen angewandten formeln

smikszt per eie (durch den acker-

rain, agri liram), s. per arüdq

(verschlag zur getreideschüt-

tung), s. per tvartus (hiirdc des

viehs); dies smikszt 'ist die heu-

tige interjection szmykszt,, welche

ein gleiten veranschaulicht und

auch auf das gleiten einer

schlänge angewandt wird’ Bez-

zenberger bei Veckenstedt2, 241.

Vermuthlich liess man mit obi-

gem anruf eine heilige schlänge

durch die erste furche dos ackers

gleiten.]

Sotwaros s. Sutvaras.

Sp i r tt k s gespenst, synonym
mit Ptikys s. Bezzenberger Lit.

forsch. 46 f., vielleicht nomen
agentis zu spirti

' ausschlagen,

mit dem fusse stossqn ’.

'Srutis et Miechutele [s.

MHetele] colorum dii sunt, quos

in siluis colores ad lanam tingen-

dam quaerentes uenerantur’ L 51

'Srutis dergott der grünen färbe’

P32 Mh 126 zu srutä mistjauche?

Sutvaras Mh 106 n. 7 nach

Stryikowski 'Sotwaros gott jedes

viehs’. Das wort mit Mh als sü-
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tvarax Schöpfer, bildncr zu su-

tveriü zu nehmen ist unstatthaft,

da diese bildungsweise von no-

mina agentis ungebräuchlich ist.

sutreriü schaffen, schöpfen ist

dem polnischen entlehnt, es fragt

sich also, ob auch in jenem Worte

etwas poln. enthalten ist. Oder

gehört der name zu tveriii ein-

zäunen, tvorä zaun?

Szeimes dßvas -VA 106 n. 8

nach Stryikowski ‘Seimi (lewos

gott des gesindes’: xzeime ist das

vorauszusetzende grundwort des

heute allein üblichen xzeimyna

hausgesindc.

'Szericzius der gott der hirten,

die das vielt füttern’ P 33 Siric-

zus L 49 vgl. Mh 125: das ist

xzerincziux füttercr zu xzeriü

xzirti füttern.

'Szermuksznis siue sorbus

(antiqua colonis superstitio)’ Ro-

stowski b. Brückner A 9, 83: das

istszer7«hfc.sznf (auch xzermukxzU)

ebereschc, die also auch beseelt

und göttlich gedacht wurde s.

Äuzülax.

'Szlotrazys der gott der die.

besein handhabet, so noch ihre

vollkommene blättcr halten, deren

sie sich im bad gebrauchen und
viel davon halten' P33, Szlotra-

zis L 49 vgl. Mh 125, 12. Das

ist xzlutra&is besenstumpf. Zum
bad, auf das grosser werth ge-

legt wurde, (P 108 Sri 2, 595),

gehört Stäupung mit einer be-

laubten birkenruthe, dem bade-

quast (s. N. I’reuss. provinzialbl.

1846 b. 2,313 f.); auch auf das bad

der sonne und ' die badstube der

Maria’ wurde das übertragen

(lett. lieder in Ztschr. f. ethno-

logie 7, 85 n. 81 !'.). Gegen die

annahme, dass hier eine mysti-

fleatiou P's vorliege, bemerkt

Brückner A 9, 24: ‘es scheint

sich hierbei um einen zauber-

besen, der aus mispeln oder wach-

holder [?] ua. verfertigt wird, zu

handeln, vgl. Bezzenberger, Lit.

forsch, s. 66’. Es ist nicht nöthig

so weit zu gehen; der zweig hat

reinigende und gesundheit ver-

leihende kraft, vgl. den lorbeer-

zweig des griech. lustralgottes.

’SzuIlinnis der den brunnen

vorstehet' P 33 vgl. Mh 126: di.

xzulinyx brunnen.

l'Szwaybrotto’ der fünfte

gott des Simon Grunau 1, 96. s.

oben Ixzwambraitix ].

Szweigsdukk(as) und fern.

Szwoigsdunka P26 f. s. Zvaiy-

zdükas.

Szveuta Ponyke 'die heilige

frau (herrin) ' P 34 s. Ponyke.

'Swieczpuficscynnis dewos
gott des haus- und feldgeüügels'

Stryikowski h. Mh 106 n. 14, der

xzventx lhiczinix von putix -czio

( putytix) hühnchcn vermuthet.

Aber putix hühnchen ist dem
litauischen fremd. Vielleicht ist

zu lesen xzventx paukxztlnix dlvax,

worin paukxztlnix adjectiv zu

paäkxztix vogel wäre.

'Tartois Kibirksztü eigent-

lich ein besprecher der funken,

ein gott der dem feuer wider-

stehet P 32 ' Tratitax kirbixtu

deaster est qui scintillas tugurii

rescindit’ L 49 vgl. Mh 123. 125,

11. Jenes ist tartojis kibirkszcztl

dh. besprecher (von tariü tafti

sagen) der funken, /-’s tratitax

weist zurück auf trotytojix kib.

dh. Schädiger, vernichter der

funken, von trbtyju an leib und
leben schädigen.
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'Tawals deus auctor faculta-

tuin’ L 47. Hängt der naine mit

gätdvas '
fertig, bereit gätavoju

gatdvyju 'fertige, bereite' zu-

sammen ?

'T e 1 j a w e 1 i k der ihm (dem

Pcrkun?) die sonne schmiedete,

wie sie leuehtet auf erden, und
der die sonne auf den himmel

gesetzt hat' in der russischen

bearbeitung des Malalas vom j.

1261 bei Wolter .4 9, 638 vgl. 640

Teljawelja in der redaction b.

Brückner A 9, 3. 11 f. Über die

Vorstellung s. Mannhardt Ztschr.

für etlinol. 7, 318 ff. Der schmied

heisst kdlvis, dem. kalvditis. Wie
der gottesname zu erklären ist,

bleibt dunkel.

Tiklys: ‘so beehren sie einen

gott Tiklis . . .,
dass ihnen die

getreydigt gerathen' P 32, L 49

vgl. Mh 125, 13. 143. esistnomen
agentis zu tinkü ükti taugen,

passen uztlkti gerathen, gedeihen,

also 'der gerathen lässt*, s. auch

Bezzenberger bei Veekenstedt 2,

242.

Tratitas kirbixtu L 49 s.

Tartois.

‘T wert! cos (deus peculiaris

agri) Sarakowskii' L 48 s. Guboi.

‘Ublanicza deus, cui curae

est omuis supplex’ L 49 s. Nu-
meias. Mh 123 vermuthet kubla-

nicza dh. kublaniczos dtvas gott

der gefässkammer
,

muss also

auch supplex in supellex geän-

dert haben. Aber der hilfesuchen-

de stellt sich in den schütz der

götter, vor allem des häuslichen

herdes (Thuk. 1, 136 vgl. Hom.
<1> 76 n 153).

IJgnls szventä heiliges feuer

s. Jagaubis, vgl. szventa Ponyke.

Hieronymus von Prag' (anm. 3)

fand in Litauen 'gentemquae sa-

crum colebat ignem eumque per-

petuum appellabat. saccrdotes

templi matcriam ne deficerct mi-

nistrabant. hos super uita aegro-

tantium amici consulebant: illi

noetu ad ignem accedebant, mane
uero consulentibus responsa dan-

tes umbram aegroti apud ignem

sacrum se uidisse aiebant, quae

cum se calefaceret, signa ucl mor-

tis uel uitue ostentasset: uictu-

rum aegrotum facies ostensa igni,

contra si dorsum ostentasset, mo-
rituruin portendit; testari igitur

et rebus suis consulere suade-

bant’.

'Upinnis dewos hat die

flüsse unter seiner gewalt’ Stryi-

kowski b. Mh 106 n. 9: di. Upi-

nis dlvas, adj. zu üpe fluss.

Waisgautis 'der gott der

fruchtbarkeit, den sowohl män-
ner und weiber ehren, dem zu

ehren sie ein lamb oder hahn

schlachten, auch sonsten einige

ceremonien beweisen, kombt her

vom wort waisus ie. Vermehrung,

frucht, gauti bekommen’ P 18,

Waizganthus L 50 mit ausführ-

licher beschreibung des anläng

noveinbers dargebrachten Opfers

um segen des Dachsbaus. Ver-

muthungen gibt Mh 110 f. Im
ersten theil steckt wohl sicher

vaisd 'fruchtbarkeit* oder vat-

sius 'frucht*, unklar aber ist die

Stammbildung des zweiten theiles,

wenn er zu gäuti ‘bekommon*
gehört; man müsste denn ein ab-

stractum auf -tis aunehmen.

Wa k a r 1 n e von vdkaras abend,

der abendstern SI 100 (27).

‘Walgina alioruin pecorum’
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(deus, mit ausschluss der pferde)

L 48. Mh’s 127 deutung 'ernäh-

rorln’ int falsch, ein verbuni val-

ginu essen lassen, speisen führt

zwar Nesselmann an, aber Kur-

schat u. walgydinn leugnet es;

ferner bildet das blosse suflix-a

nie nomina ageutis. Vielmehr ist

darin wohl ein adj. auf -Inas ent-

halten zu valgis speise, gericht,

also ' der zu den speisen ge-

hörige

'Warpulis sonitum ante et

post tonitru in aere faeit’ L 49.

es ist demin. zu varpas gloeke.

W e j o p a t i s ‘ herr des windes
’

P 27 f. vgl. Mh 126. über die

bildliche darstellung s. unten den

abschnitt über doppelbildungen.

vgl. Audros, Bangputys.

V e 1 e s ‘ subst. fern, pl., in Sa-

mogitien die gespensterhaften

gestalten der verstorbenen, auch

wohl überhaupt geisterhafte we-

sen wie die laämes. Bei Pilkallen

wurde gesagt: wiihrend die Wöch-

nerin ohne licht schläft, werden

vllls kommen und das kind ver-

tauschen’ Kurschat, Brückner A
9, 35. s. Vielona.

'Vielona deus animarum. cui

tum oblatio offertur, cum mortui

pascuntur. dari autem illi solent

frixae placentulae quatuor locis

sibi oppositis paullulum discissae.

oae sikies Vielem ia j>emixlos [di.

slkex Vtlonei pamlkstios oder

-sezios 'fladen, die dem Velonis

wohlgefällig- sind’] uominantur’

L 48, vgl. 51 wonach mit Ezagu-

lis identisch
;
,1/ft 134 f. Ableitung

von rlles, also Velonis, vgl. lett.

WeUa milte.

‘Vetustis (deus peculiaris agri)

Retowskii’ L 48, nach il/ft 123

Vetustis der alte.

V i 1 k a s wolf: von den Letten

berichtet Einhorn Sri 2, 621 'sie

haben im monatdecembris, etwan

umb unsern Christag, den wölffen

auffeinem creutzwege eine ziege

geopfert mit sonderlichen abgöt-

tischen ceremouien, zu dem ende,

das er ihrem viehe nicht schaden

möchte . . . Solch opfer sollen noch

heute diesen tag ihrer etliche,

wiewol heimlich thun’. vgl. Ben-

der Altpreuss. monatsschr. 4, 19.

['Wurszkaitis gottder mileh-

speisen’ V 25 mit der angabe
' nach Bretkius wurden dem
Wurszkaitus oder gott des viehes

[sic] kucken gebacken, die nur

bei lindenholzfeuer bereitet wer-

den durften ’. Simon Grunau hat

aus den wurxchaiten, opferprie-

stern (s. Perlbach zu Simon Gr.

1, 79) einen gott Wurschayto oder

Borsskayto erdichtet vgl. Isz-

wambraitis. Der gott P's müsste

Warszkaitis gelesen werden, als

ableitung von varszkl saure oder

dicke milch, zur bezeichnuug der

abstammung, vgl. Puszaitis. Aber

P's deutung wird wohl lediglich

auf der angenommenen etymo-

logie von varszkl beruhen: er

wie Bretkun sind von Sim. Grunau
abhängig, der gott also zu strei-

chen.]

‘Zallus ist ein gottder fehde’

P 33 trotz Mh 125, 16 unaufge-

klärt. vgl. Satans. nach P16 be-

deutet zala auf nadravisch ‘fehde,

streit’, in den wtb. wird dafür

nur die bed. 'schaden, leid’ an-

gegeben; es fragt sich also, ob

P etwa zala missverstanden hat

wegen zalnd ’
kriegsvolk’, zalnl-

rius ' Soldat ’ ?

Zamoluksci s. Zemeluks.
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Zödekle, in den dainos ZV-

dekleli : dies ist die ursprüngliche,

form, aus der Brodowski’s zied-

kele bei 81 85 (12) verderbt ist;

daher nicht mit Sl 98 (25) f. 'die

blumenheberin sondern die ‘blü-

herin, blühende’, nom. ag\ zu

zjjdziu zydtti blühen, im vocalis-

mus angelehnt an ztdax blüthe.

'Zelus (verehren sie), dass die

grass wol wachsen, von zelu ich

grüne’ P 32 Mh 125, 14. kann

ostlit. partic. praes. zu zelti grü-

nen sein, also 'der grünende’.

Zetnberys, bei Mielcke Zcm-

barys, bei Brodowski Sl 87 (12)

'Pluto Sambaryx': der erdbe-

streuer, von ilmf erde und be-

riü befti streuen, Sl 103 (30).

Zcmclukis der Zeminele ge-

glichen P 18 s. Zemelukx.

Zemelukitis P26 s. Zemyna.

Zeineluks ’Ziatnelukx . .

.

herr

oder gott der erden und derer

die in der erde begraben werden’

P 7 Zemelukxztix unter den erd-

göttern genannt P 17. dazu als

fern. dat. ' Zamoltikxei erdgöttin’,

der die gestorbenen dienen müs-

sen PT. Vermuthlich doppeltes de-

minutiv zu zPme 'erde’ mit suff.

-ei- und -ukas, doch finde ich

sonst kein beispiel für diese

reihenfolge der suffixe, die um-

gekehrte in zaliuktli
‘

griinchen
’

bei Ijoskien Bild. d. nom. 518.

Zem ininkas

'

Zemiennik erd-

gott’ Strvikowski Mh 100 n. 3,

ebenso L 49 f., wo das grosse

am allerseelentag (2 nov.) ihm !

dargebrachte opfor, genannt 1Igi,
j

beschrieben wird, könnte auch

zemitükas ohne nasal sein (vgl.

Leskien ao. 520): der mit der

erde in Verbindung steht, mit

ihr zu thuu hat.

Zsmepatis Z c m p a t s erd-

herr und fern. Zümpati erdher-

rin Sl 100 (27) vgl. Mh 124, 2.

'Zemepnttyx ist eigentlich gott

der bau- und wohnstätte, diesem

zu ehren pflegt der wirth zur

zeit des kürzesten tages eine

feier zu halten, auch wohl wenns
[wetter] ungestüm ist’ (opfer von
lmhn und henue in dem namus dh.

rauchhaus, mit gebet und spende;

jeder theilnchinonde drückt vor

dem essen sein brod an die erde

um zu danken und ferneren so-

gen zu erbitten) P 66 vgl. 26.

Szemepacz(i)ux Bretkun bei Bez-

zenberger Beitr. 1 ,
42 ‘ Zemex

pati göttin des getravds’ Bro-

dowski Sl 84(11) ’ Zemepatys der

gott der winden’ cbd. irrig; 'pro-

pter (rem) pecuariam Semepales

colitur’ katechismus v. 1517 Mh
131, 'permultos Zemopaciox ie.

terrestres ii uenerantur’ L 46 f.

vgl. Mannhardt Ztschr. f. deut-

sches alt. 24 (1880), 162.

Z em y n a ’ terrestris (dea)’ L 48,

dem. Zernynele (P 19. 31 Ze-

mynylena P 31 vgl. Zemelukix)

s . Sl 98 (25) Mh 124, 1. sie heisst

desZempatis Schwester P 31 ;
be-

griff und cultus hatte sich zu

dem allgemeinen einer segens-

gottheit für flur und haus erwei-

tert s. P 66, daher die spende

an Zemyna, das zemynelauti bei

allen opferfesten dem trinken

vorausgeht P 51—66; auch beim

taufact (P 94) und beim todten-

cult wird ihr geopfert P 101 ff.

Vgl. Mannhardt Ztschr. f. deut-

sches alt. 24, 160 ff.

‘Zevoruna di. die hündin’ als

litauische göttin genannt in der
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russ. Bearbeitung des Malalas b.

Wolter A 9, 638. unsichere ver-

muthungen gibt der«. 639 ' Zvo-

runa Zevoruna erinnert frappant

an Zverine den abendstern’ (nach

Nesselmann, weil bei seinem er-

scheinen der wolf ausgeht vgl.

franz. ent,re chien et loup) ; und
' es könnte, auch gleich Ziüruna
sein und von zioröti glänzend

strahlen herkommon
Z vaigzdükas: Suaixtixdvm

Sol gleicligesetzt Ag ‘sterngott

Zwaigzdunk's' Brodowski tSl 85

(12), bei Mielcke Zvaigzdzuks
;

' Szweigsdukkx wie der Nadraver

sagt, der sterngott ... sie nennen

diese gottheit öfters Sweigsdunka

eine sterngöttin
,

die sie eine

braut halten des himmels, durch

dero kraft die planctcn inorgen-

und abendsterne geführct werden.

Der Sziveigsdukkas ist ein gott

der fixsterne' P 26 f.

'

Szteeiksduks

kann bedeuten stern-regierer ’ P
33. Das wort kann nicht zvaigi-

dünkas wie Sl 103 (30) ansetzt,

gelautet haben, sondern zvaigz-

dükan, deminutiv von zvaigzdt

stern.

Auch der den Litauern näclistverwandte zweig des gleichen

volksstamms, die Letten haben entsprechende götternamen.

Und doch tritt ein scharfer unterschied hervor: der überwie-

genden mehrzahl nach sind sie weiblich, durch »ulte mutter

und ein vorgesetztes appellativum gebildet. Während die Li-

tauer von Laükpatis und Wejopatis reden, rufen die Letten

eine Lanka mdte und Weja nulte an. In erinncrung an frühere

bcobachtungen können wir nicht austehn, diese begritfshildung

einer jüngeren stufe der entwicklung zuzuweisen; es ist das-

selbe verhältniss, in dem auch die spräche der Letten zur litaui-

schen steht. Noch in der ersten hälfte des XVII jh. hatte

Paul Einhorn (JE), pastor und Superintendent zu Mitau, gegen

die Verehrung dieser götter bei den Letten Kurlands zu eifern;

eine weitere reihe entnehme ich einem aufsatz Mannhardts (Afh)

in der ztschr. f. deutsches alterthum 1880 b. 24, 150 ff. (be-

sonders s. 165) 19
:

llittcs mitte bicuengöttin Mh.
‘Ceroklis illc hospitalitatis dc-

us, cui ex omnibu.s esculentis pri-

mas buccas, primos ex poculentis

haustus stulta libabat plebes’

Itostowski b. Brückner ä 9, 35.

letzterer verinuthct eine ablci-

tung von dzert lit. gerti zechen

vgl. kdzax dzert hochzeit feiern

beres dzert trauermahlzeit feiern.

D ä r f a m ä t e gartengöttin.

'Daarm maat gartenmuttcr ’,'von

19 Blosses Mh verweist auf die Zusammenstellung Manu-

hardts ao. s. 165. Einhorns Schriften findet man Sri 2, 567 ff.
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/

weibern und hausmüttern ange-

rufen ’K 618; 'wenn sie im garten

arbeiten, so rufen sie die dahrse-

nutte, die göttin oder mutter der

gürten an' E 642 vgl. 684.

'D ä c k 1 a . . . hat die kinder, wenn

sie geboren, eingewieget; denn

das ist ihr ampt gewesen, die

kleinen kinder einwiegen und
derselben warten ' E 588 f. ver-

muthlich von wz. di- säugen,

also etwa dikla die säugerin.

Jäiia mäte personification

des s. Johannistags Mh.
'Jurasmaat’ meeresgöttin E

618, von den äschern angerufon

E 584 di. Jüras nulte.

Kapu rnftte grabesgöttin, mit

Wella mäte zusammen in ähn-

licher weise angerufen wie Sem-
mes mäte. Mh.
Krümu mäte buschgöttin Mh.

Kurramäte kriegsgöttin Mh
di. Kara m.

Laim» von den weibern 'in

kindesnöthen’ angerufen E 588,

s. lit. Laima.

Laukaiuaat feldgöttin E 616.

618, ‘wenn sie auffs feld hinaus

gehen, so rufen sie die laukemate,

die mutter oder göttin der felder

oder der Ücker an; wie sie denn
auch derselben dancken, wann
das getreide wohl stehet’ E 642

vgl. 584. di. Lanka mäte vgl. lit.

Laukoxargas, Lavkpatis.

‘Leoton’: ‘sollen auch.. . die

pferde des nachts geritten werden
vom maare oder leeton, wie sie

es nennen, auch also das sie gahr

matt und müde werden, und wird

an etlichen pferden ein Zeichen

gewiesen, so sie von solchen reu-

tern bekommen sollen, wieder

solches reiten pflegen sic in der

krippen unter dem futter ein

häupt eines todten pferdes zu

legen, weil . . . dasselbe solche

maare vertreiben soll: welche,

wann sie so ein todtenbein oder

pferdekopff vor sich änden, sollen

sie keine macht haben über das-

selbe pferd’ E 644. Ullmann im

lett. lexikon gibt leetöus und lee-

tuicens ‘alp’ an; leetons ist aus

leetutcens durch zusammenzieh-

ung entstanden.

[Ligo: im südl. Livland und
in Curland werden am Vorabend

des Johannistages überall teuer

aus holz und stroh angezündet,

mädcheu und bursehe ziehen

durch die Strassen und in die

häuser, die einlass gewähren,

und singen dabei extemporierte

lieder meist obseönen inhalts

mit dem nach jeder verszeile

wiederholten kehrvers. llgo ligo.

Man hat in diesem anruf eine

göttin gesehn, in den liedern

selbst heisst Ligo zuweilen '
s.

Johannis mutter’. EWolter A 7,

629 ff. hat gezeigt, dass ligo als

imperativischer anruf an die

sonne gemeint war, die am mor-

gen des sonnwendtags ihre freu-

densprünge thut, von llgot sich

schaukeln, lit. lingüti.]

‘Lopemaat’ vichgöttin di.

Lüpa mäte von läpx hausvieh,

s. E 616. 618. von den katho-

lischen Letten mit der jungfrau
Maria contaminiert : sie beteten

zu ihr o Maringa darga, o lopu

matiet baggata '

o Maria theure,

o mutter des viehs du reiche
’

nach E 617, s. oben s. 80.

MAjas kunga herr der hof-

stätte mit einscliluss des dazu
gehörigen landbesitzcs, also der

schutzgott des gehüftes (vgl. lit.

Dimstipatis)\ ihm war hinter
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jedem gehöfte ein kleiner hain

geweiht, 'in welchen man ge-

schlachtete bahne, brot, wolle,

münzen hineinwarf’, eine Sitte

die bis in unser jahrh. gedauert

hat: A/A 163 und Feld- u. wald-

kulte 1, 52 f.

M A ras mAte personification

des Marientags.

'Meschainaaf waldgöttiu K
616, 'die wiltschützen und jäger,

wann sie in den wald gehen, so

ruft'en sie die meschemate, die

mutter oder güttin der wülder

an, und beten das sie ihnen glück

geben und verlcyhen wolle, das

wild zu fahon odor zu schiessen
’

K 612 vgl. 584. d. Mefcha mdte.

' M o b c h e I uaccarum (deutn uo-

cant) ’ missionsbericht (s. Usching)

bei A/ft 166.

Perkuns s. oben s. 97.

Plukka in Ate blumengöttin

Mh. Zu pukke 'blume*, also

pukkex oder -kku oder zu plükt

pltikdt
'

pflücken’?

Scmmes mAte erdgöttin (vgl.

lit. Zemyna) di. Semes m. nur

aus Volksliedern bekannt, einmal

als Szedu-mdmulite, sonst immer
als beschliesserin des grabes in

klageliedem angerulen: Mh 164

s. Knpu mdte.

Swetas mei tas 'heilige mftd-

chen ' sind den Letten die unter-

irdischen: Mh 164.

Szcdu- inAmulite ' blumen-

müttercheu’ di. Sidu m. 'blü-

thenm. ' beinaine der Semesmdte
Mh 164 vgl. lit. ZSdekU.

Udons mAte wassergöttin Mh.
Ugguns mAte feuergöttinA/A.

'Usching equorum deum uo-

cant’ missionsbericht aus dem an-

fang des xvn jh. über die gegend
von Dünaburg und Kositen Mh
166: HWissendorff, Revue des

trad. popul. 1892 t VH versucht

ihn als lichtgntt zu erweisen

( Uhttin oder Uhshin).

'Wejamaat’ dl. Wfja mdte
'windinuttor* K 618 vgl. lit. HVjo-

patis.

W e 1 1 a mAte die göttin der

seelen, der entschlafenen Mh, s.

Kapti mdte und vgl. lit. ' Vielona’

di. Wefa m. mit auffälligem gen.

sg., doch vgl. bittes m.
Zella mAte göttin der wege,

des reisens Mh, di. zel'a.

Z e r fi k 1 i s ' der auf den man
hoffnung setzt’, für das gedeihen

der saat und des viehstands an-

gerufen A/ft 165, vgl. den missions-

bericht A/A 166 ' agrorum et fru-

mentorum (deum uocant) Cere-

klicing' dh. nach A/A Zeriikli-

schinech dem. zu Zerüklis. s.

Ceroklis.

Man begreift schwer, wie bei einigem wissen (las wesen

dieser religiösen begrifl'sbildung je verkannt werden konnte 80
.

20 O. v. Rutenberg, Gcsch. der Ostseeprovinzen 1, 32. 53 be-

urthciltc sie ähnlich wie Grassmann die lateinischen indigitamenten-

götter. Brückner im Archiv f. slav. philologie 14, 166. 182 spricht

von Ähnlichen begriffen der westslavischen mythologie, und findet

darin beinainen eines höheren gottes, die an stelle des vielleicht
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Die Wahrheit ist schon angesichts des lebenden heidenthuins

unbefangenen beobachteru nicht verborgen geblieben. Noch
schärfer und treffender als Peter von Dusburg (anin. 7) hat

einer der jüngsten beriehterstatter, ein missionar des Jesuiten-

ordens, der zu an fang des XVII jh. das polnische Livland be-

reist hatte, das wesen dieser religion gekennzeichnet 81
: hi uarios

deos hakent, aliutn coeli, alium terrae, quibus nlii subsunt,

uti dii piscium
>
agrorum, frumentorum, hortorum, pecorum,

equorum, uaccarum, ac eingularium necessitatum prnprioe.

Und so hat bereits Mannhardt 81 diese ‘pcrsoniticationen ver-

schiedener lebensgebiete, thätigkeiten, localitätcn’ ohne wei-

teres mit ‘den göttern der römischen indigitaroenta’ verglichen.

Nur ein einziger der litauischen götternameu reicht in

indogermanische vorzeit zurück, der donnergott Perkünas
;
er

ist gemeinsamer besitz auch der nördlichen Slaven. Hier allein

liegt ein echter eigenname vor, der begriff des donners konnte

sich darum zu dem allgemeineren des himmclsgottcs erweitern 88
.

Ob die gespenstigen Viles mit den südslavischen Wilen, den

nyiuphen der Wälder, berge, seen, eines Ursprungs sind, mag
als offene frage hingestellt werden. Alle übrigen gütterbe-

griffc gehören zweifelsohne der sonderentwicklung des prcussisch-

litauisch-lettischen Volks an. Wenn manche derselben bisher

der dcutung widerstreben, so darf nicht übersehen werden,

dass die meisten von männern aufgenommen und aufgezeichnet

worden sind, welche die landessprache nicht beherrschten, und

dass selbst diese aufzcichnungcn nur ganz ausnahmsweise nns

im originale vorliegen: falsch zu hören, falsch zu lesen war

auch hei bestem willen nicht zu vermeiden. Zur Würdigung

der religiösen begriffsbildung werden wir jedoch auch uner-

klärte namen gebrauchen dürfen, wenn deren bedeutung uns

bestimmt überliefert ist.

nur von den priestern bewahrten eigennamens getreten seien; an

der zweiten stelle kommt er der Wahrheit näher, wenn er diese re-

ligiöse begriffsbildung als ‘ein verharren auf einer ursprünglicheren

stufe der mythenbildung ' bezeichnet.

21 mitgetheilt von Mannhardt in der genannten ztschr. 24,

165 f., wo auch der vergleich mit den iiulig. sich findet.

22 vgl. dazu Voigt, Gesch. Preussens 1, 5HÖ.
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Wenn wir nun diese götternamen Überblicken, so bestä-

tigt sich uns zunächst die volle richtigkeit der benierknng

des Peter von Dusburg. Was alles von der umgebenden natur

in den gesichtskreis des Volks getreten, ist zu einer gottesvor-

stellung erhoben und persönlich gedacht worden. Am nächsten

stand ihm die erde, wie wir aus den zahlreichen wortformen

entnehmen dürfen, auch hier ursprünglich weiblich aufgefasst,

Zemyna und deminutiv Zemynele
;
aber daneben steht männ-

liches ZSmepatis erdherr mit fern. ZSmpati und, insofern die

erde auch die sterblichen reste der abgeschiedenen birgt, die

männlichen Zemelukx und Zemininkas mit einem fein, (im

dativ) Zemeluksei
;
dazu eine Zedeklele die ‘blühende’ alsgöttin

der bllithe. Dem hinnnel steht ausser Perktinas und seiner

mutter, der Perkuna tete der mit Saturnus verglichene uner-

klärte Occopirnus vor. An ihm leuchtet die sonne SaulSle,

von dem sonnenschmid Teljawelik geschaffen, der mond Menu
oder Menexelis, die gestime, ‘der sonne töchter’ Sdules du-

krytex, darunter der morgenstern Auszrlne und der abendstem

Vakarine, sowie Zevoruna, über die Sterne herrscht Zvnigidii-

kax. Auch verschiedene lichterscheinnngen sind personificiert:

das morgengranen Brekxztn (?), die morgenröthe Auszrä, der

abend Bezlea (?) ; das tagewerk zu beginnen mahnt der er-

wecker Budintojis nebst weibl. Budintaia. Neben Perkünag

gilt eine besondere gottheitdem grollen des donners, Yarpulix,

der wie ein ausscheller das nahen des Perkunas oder sein ab-

ziehn anzeigt. Den regen schafft Lytuvonis, den sehnee Bliz-

gülix, den wind Wejapntix, den sturm liaiigyntf/x und Bnngii

divditix, die sturmfluth Audrox
,
das erdbeben lirebkulyx. Auf

der erde seihst ist der berg Kaukariug, der fluss Upinix, der

see Ezerinix (einzeln Orthux) vergöttlicht. Gebilde der phan-

tasie sind die zwerghaften hausgötter Kaukai und Kaukyczei,

die crdmännlein Bezdükai
,

die bartmännchen Barzdükai,

der fliegende drache Aitvar(a)s, der drachenartige segeusgott

des lmuses Pnkyx, die weiblichen unholde Laümes und Vilex.

Das einfache leben des Volks hat keine bedürfnisse und

Obliegenheiten, welche nicht unter die hut einer besonderen

gottheit gestellt wären. Haus und hof haben eine ganze an-

zahl von göttem, die zu dem begriff namixzki devai zusam-
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mengefasst werden. Der lierr des gehöftes ist der Dimstipatis,

der behttter Dcargantis und ' Gaddinautis ’ (?) ;
das hausgesinde

steht unter dem Szeimes dPviift. Wie den Griechen und Ita-

likern ist den Litauern das herdfeuer heilig als Ugnls szventä ;

es wird verehrt als ' herrin ’ Ponike, oder heilige herrin szventä

ponike und mit eigennamcn als Matergabia (?), Polengäbia

und männlich Jagaubis\ sogar der winkel zwischen herd und

wand hat eine besondere göttin Azpelene 'die hinter dem hcrde

wohnende ’. Auch der brunnen war wichtig genug um in die

obhut des Szulinys gestellt zu werden. Bei dieser heiligung

des geliiiftes versteht man, wie schwer der Wechsel des Wohn-

orts empfunden werden musste, es wurde dabei eine besondere

gottheit angerufen Apidome. Für den viehstand sorgte Su-

tvaras, für seine Vermehrung Gotha oder Gotui (?), für seine

eruährung Valginas ‘der speiser
1

und Szerihczius 'der füt-

terer’, für die weide der Ganfjklos divas. Aber ausserdem

ist jede viehgattung ihrer eignen gottheit unterstellt: das rind-

vich dem Baubis ‘brillier’ (vgl. Jauczu baubis), die pferde

dem(?) Ratainicza, die sehafe dem Eratinis, die Schweine dem

Krukis (Kiaüliu kriike) und Kremata
,

das federvieh dem
' Stcieczpuncsct/nnis dewos' (?) und 'dem brüter’ Perijas, der

bieuenstand dem Birbülis dem summer, Birbius na. und zur

zeit des ausschwärmens der summerin Osztejä, beim ausschnei-

den des honigs wird zu Prakörimas gebetet. Damit war es

nicht genug, auch dem neugeborenen vieh jeder art wurden

göttcr gesetzt, nicht nur im allgemeinen die Gotui (?), sondern

auch im besondem den kälbern Karvaitis
,

den Spanferkeln

Priparszas, den jungen lämmcrn
‘

Gardunithis ’. Auffallend

ist dass für die ziege nicht gesorgt scheint; dass hunde und

katzen sich selbst überlassen waren, versteht man. Aber seihst

das geschmeiss der fliegen hatte seinen gott, den (Musiü)

Birbiks.

Über die flur wachte der Laukpatis 'flurenherr ’ und

Laüko stirgas ‘flurbehüter’, die wiesen Hess Zelus ergrünen. Bei

der ackerbestellung rief man den 'erdbestreuer’ Zemberys an,

sodann Pergubrius (?) den gott der fcldarbeit und Tiklys den

gott des gedeihens, Javine, die getreidegüttin und die 'Luihe-

geldae ’ (?) ;
hei der ersten furche suchte man dem acker segeu
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durch eine schlänge zu geben (s. Smik)
;
uns den ersten ähren,

die man geschnitten, bildete man die 'busehfrau’(s. Krtiminie),

aus den letzten, wie es scheint, den Kurehe : beide wurden

als segensgnttheiten gedacht und verehrt, sowie die von den

mädehen mit blumen, die sie am tage vor s. Johanni gepflückt,

umwundene stange (Kupole ), von deren dämon man gute hen-

erntc erwartete. Beim dörren der oft noch grün eingebraehten

getreidekömer rief man Gahie (?), beim flachshecheln Alabathix

an, bei der bereitnng des brots Dügnas, des biers den Kmi-

gupatix, bei der herstellung saurer speisen Rugczus den 'saurer’.

In einer stattlichen reihe von segensgötteru spricht sich die

sorge um den ertrag der Viehzucht und des ackerbaues aus;

getreidesegen verschafft ausser Kurche der gott der Scheune

Gabjauja, ' Potrimpux ’, der gott des reiehtlnims Pilwitus, end-

lich der als draehe gedachte, im haus gehütete Pttkys, ein

rechter Zeü«; KTf|<Jio<;; allgemein fruchtbarkeit verschafft Waix-

gatttis und Gabwartus (?); gottheitdes ausreichenden vorraths,

CÜTTopia, ist Skaisä, der gaben Datanus
;
die gebietenden herrn

haben ihre Markopeti (?) oder Markopoli, wie überhaupt jedes

vornehme geschlecht seinen stammgott verehrte.

Von dem durch Peter von Dusburg (anm. 7) bezeugten

thiercultus haben sich nur spuren erhalten. Ganz allgemein

und lange bewahrt war die Verehrung der hausschlange gyvtlte,

die als segensgeist des hauses behandelt wurde und ihr speise-

opfer erhielt. Auch der gefürchtete wolf
(
vitkax) war ein hei-

liges thier: man schlachtete eine ziege um den räuber von der

herde fern zu halten. Die von Praetorins erwähnte Göttlich-

keit des uhu (ywax) verstehn wir aus den resten unseres eigenen

abcrglaubens. Der kukuk, der den Südslaven ein trauer- und

todesvogel ist, erweckt den Litauern und Letten 83 die gleichen

Vorstellungen wie uns. Wenn endlich Dusbnrg mit einem ge-

wissen abscheu auch die Verehrung der kröte erwähnt, so liegt

kein grund vor das mit Praetorius anzuzweifeln: sie gilt über-

all als gespenstisches wesen, und erscheint vielfach in sagen

und märeben, deutschen wie romanischen, als blosse verwand-

23 Einhorn in Sri 2, 6-13. vgl. namentlich Mannhardt in der

Ztschr. f. d. mythologie u. sittenhunde 3, 210 ff.

\
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lungsform eines höheren wesens; man hütet sich sie zu ver-

letzen 8*. Der steincnltns ist durch Akmo belegt.

Weit reichlicher tritt uns die göttliche gcltung der bäume,

theils ihrer selbst wegen, thcils wegen ihrer erzeugnisse, ent-

gegen. Die Verehrung heiliger bäume und haine war so ein-

gewurzelt, dass sie noch im xiv jahrh. die klippe war, an

welcher die missionsthätigkeit des Hieronymus von Prag (oben

s. 80) scheiterte; die weiber klagten, das haus gottes werde

ihnen genommen, wo sie sich regen und Sonnenschein geholt

hätten 85
. Sehr lebendig zeigt sieh in den zahlreichen grenz-

beschreibungen der urkunden die Heiligkeit von bäumen aller

art, mit Vorliebe werden sie als Wahrzeichen benutzt. Der

wald selbst steht unter Giryxüs dem ‘waldmann’ und Medei-

nix, die schauer der Waldeinsamkeit scheint Rägana ‘die hexe’

zu vertreten. Verehrt werden die eiche Auzülax, die birkc

BirzüUs, der hascl Lazdona, der kirschbaum Kirnix, ahorn

Klewelix, cberesche Szermükszne, fanlbaum Jevülix, auch der

holunder; der 'fichtenmann ’ Puszditix hat die allgemeinere

bedeutung eines schutzgottes heiliger haine und bäume erhal-

ten; als besondere heilig galten bäume, die aus zwei Stämmen

zusammengewachsen waren oder deren stamm sich in zwei

arme gespalten und wieder vereinigt hatte, Rumbüta. Beim

einsammeln des mooses wurden Kerpiczus und Szilynkzux,

beim pflücken der färbekräuter Meletele für die blaue, Srutix

die jauchcgöttin für die grüne färbe angerufen. Sogar die

ruthe aus belaubten birkenzweigen, mit der sie sich im warmen

bade zur beforderung des schwcisses den ganzen körper streichen

lassen, ist vergöttlicht worden, Szlutrazix.

Für das eheliche beilager wird Gondu (?) von den mäd-

24 A. de Gubernatis, die thiere in der indog. mythologie s.

629 ff. Wolf, beiträge zur d. myth. 2, 463 f.

25 Hieronymus von Prag bei Aeneas Silvius (Serr. rerum Pruss.

4, 239) ‘mulierum ingena numerus plorans atriue eiulans... sacruin

lucum succisum queritnr et domum dei ndemptam, in qua diuinain

opem petere consuessent, indepluuias in de soles obtinuisse;
nescire iain quo in loco deum quaerant, cui domicilium abstulerint ‘.

Grenzbeschreibuugcn findet man zahlreich in Voigts Codex diplo-

maticus Prussicus.

S
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chen, Piziux von den burschen angerufen, bei der entbindung

Ldima oder LaimSle. Dem tode gilt Giltini, den todten IV-

lonis der gott der seelen, Zemeluks und Ezagulyx, und noch

in christlicher zeit ist dazu ein Kriksztax, die personifieation

des grabkreuzes, getreten. Jedem luetischen steht ein helfen-

der gott’ Gelbyx dlvax als schutzgeist zur scitc; trotzdem ruft

der Schiffer und fischer den Gardoytis sowie den windherrn

Wejopatis an, der kaufniann den Pardütojis, der hirte den

Szeriiiczius, der lettische jäger die Mefcha mäte, der litaui-

sche vermuthlieh den Medeinis. In der gefalir der krankheit

beschirmt den maischen der heilgott Auxxchauts, die feuers-

brunst löscht Tartojis kibirkxzczü. Die scheu, die grenzen des

heimatsgebiets zu überschreiten, spricht sich in der Schöpfung

besonderer wegegötter aus, des Kelukis und Keliü dSvax nebst

dem aus dem slavischen entlehnten Czuze\ zu gemeinsamer

reise verbindet Bindix (Überl. Bentis). Im krieg wird Zallus

angerufen.

Sittliche und geistige begriffe stehen noch in den ersten

anlängen. Für den hilfesuchenden ist Ublanicza (?) geschaffen

wie Zeus bctoio«;; die hoch in ehren gehaltenen pflichten der

gastfreundschaft zu erfüllen, den gast so herzlich und bierehr-

lich zu bewirthen, dass gast und wirth unter den tisch sinken,

dazu hilft Ceroklix. Recht und eintraeht stellt Lyginczus der

'gleichmacher
1

her, den frieden Derfintos (?). Als geistige

begriffe werden allein Prigirstix gehör und Tawals gott der

begabung und fahigkeiten genannt. Man darf annehmen, dass

uns kaum eine wesentliche erscheinnng der litauischen mytho-

logie vorenthalten ist.

Lehrreich ist auch die sprachliche prägung dieser gütter-

namen. Bei den Litauern überwiegen weit an zahl die bezeich-

nungen eines handelnden wesens (nomina agentis) mit kühner

und lebendiger anwendnng, wie der ‘flimmerer’ BlizguUs für

den schneegott, der 'brüllcr’ Baubix für den gott des rind-

viehs, der ‘summer’ Birbulis und Birbius bei den bienen,

Birbikx bei den fliegen, der ‘drescher' Drebkitlyx um den Ur-

heber des erdbebens, der 'wellenbläser’ Bangputpx um den

erregerdes stnrms zu bezeichnen, der 'gleichmacher
1

Lyginczvn

als gott des rechts; so Budintoj/x Budintaia, Dcargantix
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Laukosdrgax Lytuvonix Pardütojis Perejax Tartojis Tiklyx

Zedeklele Zeltix Zemberyx na., oder adjectivische bildungen

zur bczeiehnung theils der Zugehörigkeit wie Eratinis Eie-

rinix Girystix Javlne Medeinix Valgina usw., theils der her-

kunft wie Karcditix und Puxzditix. Beliebt sind auch dcmi-

nutiva: Jeeülix (s. hcullix) Kelukix Laimeie Saulüle War-

pulix Zemelukx Zvaigzdükax. Daneben macht sieh eine schiebt

erheblich jüngerer bildungen bemerkbar. Dimxtipatix und Laük-

patis mag man noch als verhältuissmässig ursprüngliche an-

sehn; aber von Zemepatix neben Zemyna wird mau nicht so

urthcilen, und noch weniger von Wejopatis oder gar Raugu-

patis. Hier zeigt sich eine erscblatfung der Vorstellungskraft,

welche nicht mehr frisch ein neues gebilde zu erzeugen ver-

mag um dem gottesbegriff einen sinnlich fassbaren ausdruck

zu geben, sondern in bequemer trägheit es vorzicht ein ge-

gebenes wort durch Verbindung mit patis zu einem gottesnamen

zu machen. Das griechische hat noch btOTtöiq?, aber itörvia

Oqpiliv für Artemis in der Ilias <t> 4T0 steht ganz vereinzelt;

denn dichterische Verwendungen, wie bei Pindar (Pyth. 4, 213)

Ttörvia öEuidTuiv ßtXe'wv oder bei Euripides (fr. 781, 16) xäv

epuuTuiv irÖTvtav für Aphrodite, oder Umschreibungen mit äva£,

beweisen nichts für den Sprachgebrauch des Volks und des

cultus. lin sanskrit sind Prajdpati Brakmanaspati ua. als

jüngere erzeugnisse der reiiexion anerkannt >,!
. Und noch eine

stufe tiefer führen uns die Verbindungen von dicas mit dem
genetiv der vergöttlichten sache, wie ganyklox d., keliü d. ua.,

hangü devditix und dudros mit ausgelassenem divax, oder

mit einem adjectivischen worte wie Gelbfjs devax. Aber es ist

festzuhalten, dass dies in der litauischen Überlieferung doch

nur vereinzelte fülle sind. Bei den Letten hat die entsprechende

bezeichnungsweise durch Verbindung eines appellativum mit

nulte mutter die älteren bildungen so gut wie verdrängt. Es

liegt nahe diese jüngeren bildungen der zeit zuzuschreiben, wo

das Christenthum die heidnische denkweise zwar nicht unter-

drückt und verdrängt, aber gebeugt und ihrer ehemaligen be-

weglicbkeit beraubt hatte.

26 s. KRoth Ztsehr. d. d. tnorgenl. ges. 1, 66 Mnir Orig, sanscr.

texts 5, 272 f.
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8 Es ist wichtig festzustellen, dass diese ursprüngliche

form religiöser begriffsbildnng auch im Christenthum von neuem

durchbricht. Wir können uns die Wahrheit nicht klar genug

machen, dass das heidenthum für die massen, die sich zum

glauben an den gekreuzigten bekannten, nur in der form, nicht

im wesen sich änderte; dass die antriebe des religiösen be-

dürfnisses auch unter veränderten Verhältnissen die gleichen

bleiben und sich entsprechenden ausdruck schaffen mussten.

Die langen listen der heiligen, die in den litaneien der katho-

lischen kirche angerufen werden, konnten nicht blosse namen

bleiben. Gerade so wie ehemals in den gebetformularen der

pontifices die ganze reihe der göttlichen einzelbegriffe, in

welche sich die dem göttlichen schlitz empfohlene handlung

zerlegen Hess, vor den betenden vorüberzog, so suchte man

nun in jenen heiligen die Vertreter aller der einzelbedtlrfiiisse,

welche den gläubigen zum gebete trieben. Die gegebenen heili-

gennamen ersparten die neubildung begrifflicher ausdrücke, man

brauchte nur die fortlebenden begriffe, sei es nach dem wink,

den sagen und bilder der kirche gaben, sei es willkürlich auf

die einzelnen heiligen zu übertragen.

In der tliat ist ein grosser theil der christlichen heiligen

in die stelle alter indigitamentengötter eingetreten; sie haben

wie diese meist ihr eng abgegrenztes wirkungsgebiet. Und

in erster linie sind es immer die in den litaneien der römi-

schen kirche namentlich aufgeführten heiligen, von denen wir

eine solche umwerthung im glauben des volks erwarten dürfen.

Ich will dieselben zu bequemerer Übersicht in alphabetischer

zusamenstellen

:

s. Agatha s. Bernardus

s. Agnes s. Caecilia

s. Ambrosius s. Catharina 8*

s. Anastasia m. Cosmas et Damianus

ap. Andreas s. Dominicas

s. Antonius m. Fabianus

s. Augustinus s. Franciscus

ap. Barnabas arch. Gabriel

ap. Bartholomaeus m. Gervasius et Protasius

s. Benedictus s. Gregorius
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s. Hieronymus ap. Matthias

die beiden ap. Jacobus arch. Michael

nun. Innocentes s. Nicolaus

Johannes Baptista ap. Paulus

ap. Iohannes — Petrus

s. Iohannes et Paulus — Philippus

s. Ioseph arch. Raphael

in. Laurentius m. Sebastianus

ev. Lucas s. Silvester

s. Lucia ap. Simon
ev. Marcus m. Stephanus

s. Maria Magdalena ap. Thaddaeus

s. Martinas ap. Thomas
ap. Matthaeus m. Vincentius

Mit dieser liste war dem bedürfniss des volks noch keines-

wegs genüge gethan. Es traten dazu die zahlreichen, einzelnen

landschaften oder orten eigentümlichen heiligen, die natürlich

in ihrem besonderen bezirke auch besondere Wichtigkeit haben

mussten. Gar nicht selten hat auch das volk ohne gcwissens-

skrupel sich selbst heilige nach seinem herzen geschaffen. In

den Vogesen

1

hat man dem h. Vitus (s. Vit) einen Langu.it

und Mort zur seite gestellt. In der Normandie* hat man den

h. Firminus in mehrere functionen gespalten: *. FrAmi le pi-

quant, le mordant, l’engelA, le frimillant oder fretillant und

x. Accroupi (er heilt die haemorroi'den); auch den dortigen

x. Päti, der rheumatismus heilt, vermag ich nicht auf einen

heiligen des Martyrologium Romanum zurückzuftihren.

In rein katholischen landschaften, wo das landvolk bis

in unsere tage bei der alten eiufalt erhalten blieb, wird cs

noch heute einem mit dem volk vertrauten nicht schwer fallen

die alten Überlieferungen von den heiligen zu sammeln. Das

wäre eine sehr lohnende aufgabe, die wenige sich gestellt

haben. Die zeit drängt. Die letzten jahrzchnte haben überall

grossen Umschwung herbeigettlhrt und vieles alte ganz zurück-

treten lassen; schon heute wird man sich an alte mütterchen

1 LFSauvö, Le folk-lore des Hautes-Vosges (Les litteraturcs

populaires t. xxix) Par. 1889 p. 102 f. 227.

2 ALBoue (de Villiers), La Normandie superstitieuse. Paris-

Rouen (1869 oder 70?) p. 41 f.
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wenden müssen. Es wäre zu wünschen, dass von einer an-

zahl verschiedenartiger landsehaften recht genaue, die münd-

liche Überlieferung durch die schriftliche ergänzende Übersich-

ten vorlägen, um eine volle anschauung von dieser merkwür-

digen rlickbildung zu gewinnen. Nach der jetzigen läge der

Vorarbeiten muss ich mich auf einige proben beschränken, für

welche ich die anzustrebende Vollständigkeit nicht zu verbür-

gen vermag.

Lasicius hat dem bericht über die reste des lieiden-

thums bei den Zamaiten auch eine aufzählung der damals vom

katholischen volke angerufenen heiligen hinzugefügt 3
. Sie er-

hebt nicht den anspruch auf Vollständigkeit, aber ist schon

wegen ihres alters werthvoll. Leider gilt sie nicht den Litauern,

bei denen die alten götter und die christlichen heiligen sich

geradezu ineinander geschoben haben müssen; noch am ende

des xvn jh. konnte Praetorius 4 beobachten, dass alte litauische

götter ‘von einigen wo nicht als götter, doch als cngel oder

heilige angerufen wurden’. Ich fasse die angaben des Lasicius

alphabetisch kurz zusammen.

s. Afra sorgt fiir die huren

Agatha für das herdfeuer

Andreas zeigt den mädchen
den zukünftigen briiutigam

Antonius sorgt für die sehweine

Apollonia heilt das zahnweh
Barbara schützt vor tod im

krieg

Blasius hilft gegeu halsleideu

Catharina sorgt für die kinder

in der schule

Cosmas und Damianus Schutz-

patrone der ftrzte

Cr i sp i n u s ist patron der schuster

Erasmus hilft gegen leibweh

Eulogius ist patron der

schmiede und schützt die pferde

Eustachius ist patron derjäger

Fl orianus hilft bei feuorsbrunst

Gallus beschützt die gftnse

i
[Georgius zum schütz des viehs

beim ersten austrieb angerufen:

Praetorius s. 56 f.]

Gertrudis treibt die miiusc vom
rocken

Goar ist patron der töpfer

Grogorius ist Schutzheiliger

der schüler

Gutmannus der Schneider

Ita hilft gegen kopfweli

Jodocus hilft gegen getreide-

brand

J o h a n n e s der evangelist schützt

vor Vergiftung

Johannes und Paulus schützen

die saat vor schaden

K s. C
Laurentius hilft gegen schul-

terschmerzen

3 Lasicii Pol. de diis Samagitarum p. 16—18 (93— 95 Mannh.).

4 Praetorius, Deliciae Pruss. s. 33; vgl. oben s. 80, 5.
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Leonhard löst die fesseln der

gebundenen
Lueas ist patron der maler

Magdalena sorgt für die huren

Magnus wehrt den heuschrecken

Marcus schützt vor plötzlichem

tod

Margarita hilft bei der ent-

bindung

Maria die mutter gottes wird

zum schütz im kampf und bei

Unwetter angerufcu

Mart in us bewahrt vor noth

und armuth

Nicolaus rettet die schifl'or aus

sturmesnoth, beschützt auch

die herdcn

Otilia hilft bei augeuleiden

I’elagiusbeschützt das rindvieh

Petronella hilft gogen fieber

Rochus heilt die Syphilis

Rom an us heilt besessene

Sebastianus vertreibt die pest

Susan na bewahrt vor schände

Urb an us sorgt für den wein

Valentinus heilt die epilepsie

Vendelinus sorgt für die schafe

Vincentius bringt verlorenes

zurück

Wolfgang heilt gliedersteifheit.

Reichhaltig und sorgfältig sind die in Sauve’s anm. 1 an-

geführtem buch zerstreuten angaben über den Volksglauben

der französischen Vogesen. Sie scheinen mir geeignet um
wenigstens für eine landschaft ein ungefähres bild der heiligen-

verehrung zu geben, und mögen darum in alphabetischem aus-

zng hier folgen:

Der h. Abdon (30 juli) vertreibt die Höhe (Sauvö p. 199)

Agatha (5 febr.) heilt leiden des mutterleibs (34 f.)

Andreas (30 nov.) offenbart den mädehen den zukünftigen mann
(351 ff.)

Anianus (17 nov.) hilft gegen den grind (349 f.)

Antonius (17 jan.) beschützt das vieh, besonders die schweine;

hilft gegen schwären und le fett de *. Antoine (21)

Antonius von Padua (13 juni) hilft verlorenes wieder finden (167)

Apollonia (9 febr.) heilt zahnweh (35)

Augustinus (28 aug.) vertreibt Warzen und feigwarzen (244 f.)

Barbara (4 dec.) hilft beim gewitter (356 f.)

Barnabas (11 juni) wird beim sturm angerufen (166)

Benedictus (21 mftrz) schützt durch seine denkmünzen vor be-

hexung und einfluss des tenfels (104)
:
jetzt ausser Übung

Blasius (3 febr.) hilft gegen entzündliche Wirkungen von gift, gegen
la puce maligne, tollwuth und pest; er schützt auch das vieh,

namentlich vor kehlsueht, l'etranguillon (34)

Catharina (25 nov.) verhilft den mädehen zu männern (351)

Clara (12 aug.) heilt augenweh (216)

Cosmas und Damianus (27 sept.), Schutzpatrone der ärzte und
Wundärzte, heilen vorzugsweise Verrenkungen und knocheu-

brüche (266)
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Del (Deicolus 18 jan.) heilt krämpfe (22)

Eligius (1 <lec.) Schutzpatron der hufschiniede heilt die pferde (355)

Eutropius (30 apr.) heilt die Wassersucht (129)

Fabianus (28 juni) bewahrt vor den schlingen der sauberer und

bösen geister (192)

Florentius (31 aug.) hilft gegen leibschneiden und kolik (247)

Genoveva (3 jan.) hält die Wölfe von den herden ab (15)

Georg (23 apr.) Schutzpatron des Soldaten, hilft gegen die furcht;

schliesst den raubthieren den rachen und hindert sie den her-

den zu schaden (127)

Helena (18 aug.) stillt das blut und heilt wunden (229 f.)

Hilarius (14 jan.) beschützt das vielt und bewahrt es vor an-

steckung (18)

Hubertus (3 nov.) Schutzpatron der jftger heilt den biss toller

hunde (344)

I d o u x (Hildulfus 3 sept.) Schutzpatron der narren und idioten (250 f.)

Ivo (19 inai) Schutzpatron der Sachwalter (147)

Jakob (25 juli) wacht übor die apfelbilutne und bringt gute Obst-

ernte (auch auf die 'erdilpfel' übertragen) (198)

Johannes der tftufer (24 juni) heilt augenleiden und blutsehwären

(188 f.), hütet und vertheidigt die herden (190)

Joseph (19 inilrz) ist Schutzpatron der Schreiner und ziinuicrleute,

und stiftet gute ehen (80)

K s. C
Lambertus. (17 sept.) verhindert, dass der frost der hirse schaden

bringt (264); auch x. lYix (24 jan.) ist der hirse günstig (23)

Laurentius (10 aug.) heilt die brandwunden (214)

L u c a s (18 oct.) heilt blutgeschwüre und das sogenannte heilige

fetter (290 f.)

Marcus (25 apr.): inan liisst an seinem tage das salz weihen, das

man dem vieh vqr dem ersten austreiben auf die weide ins

futter streut (129)

Maria die mutter gottes wird vorzugsweise bei leiden von frauen

und hindern angerufen (216)

Michael (29 sept.) bewahrt vor dem biss gefährlicher thiere (274)

Petrus (29 juni) ist patron der tischer und beschützer der bienen (193)

Petrus in uinculis (*. Pierre-is-liens 1 aug.) bannt die diebe und
uöthigt sie das gestohlene zurückzugeben (208 f.)

Quirinus (im volksmund Guerin, 4 juni) schützt die herden vor

ansteckenden kraukheiten und heilt die tollwuth (162)

Ilochus (17 aug.) hilft gegen alle ansteckende kraukheiten, zumal

die pest (228)

Sabina (29 aug.) heilt alle schmerzen, namentlich liebesgram (246)

Sebastianus (20jan.), patron der schützen, ist auch ein beschützer

des viehs; er wird jetzt kaum mehr genannt (22 f.)
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Simon (28 oct.) wird gegen le mal des fonds, eine nicht recht

definierbare krankheit angerufen (291 f.)

Theobald ( Thibaud 1 juli) heilt die rose (194)

Urb an us (25 mai) schützt vor reif und nachtfrost; sein name ist

aber jetzt fast vergossen (148 f.)

Valbert us (Golbert genannt, 2 mai) heilt eine art. gicht und ge-

schwiilste (141)

Valentinus (14 febr.) ist der heilige der verliebten (42 f.).

Andere Sammler von gebräudien und aberglauben be-

schränken sicli darauf, das auffallende und seltsame mitzu-

theilen. Namentlich Boue (anm. 2) hat dergleichen nicht ohne

frivoles behagen aus der Normandie mitgetheilt. Einen über-

blick über diese seite der religiösen Vorstellungen gewinnt man
daraus nicht. Aber aus einer anderen quelle, aus dem unter

den äugen der curie und com privilegio pontificio erscheinen-

den römischen kirchenkalender ä
,

will ich trotz ihrer zufälligen

natur und Unvollständigkeit doch die hierhergehörigen uotizen

zum Schluss zusammenstellen:

Agatha (4 febr.) hilft gegen leibweh

Andreas der Theatiner (10 nov.) bewahrt vor schlagfluss

Anna (26 juli) steht den frauen bei der entbindung bei

Antonius (17 jan.) hilft bei feuersbrunst und stürz

Apollonia (9 febr.) heilt Zahnschmerzen

Blasius (3 febr.) heilt halsleiden

Bonosa (15 juli) hilft gegen die blättern

Emigdius (9 aug.) schützt vor erdbebeu

Fraueisca Itomana (9 milrz) heilt entzündungen der brust

Irene (5 apr.) hilft gegen blitzschlag und gewittcr

Joachim Piccolomini (16 apr.) stillt kriiinpfe

Liborius (23 juli) lindert ateinleldon

Lucia (13 dec.) heilt augenleiden

Maria da Cervellione genannt Maria del sussidio (21 mai) beschützt

die Seefahrer

Martha (29 juli) schützt bei epideinien

Maurus (15 jan.) heilt hüftweh und rheumatismus

Rochus (16 aug.) schützt vor der pest

Sebastianus (20 jan.) desgleichen

Silvia (5 nov.) heilt krämpfc

5 Diario Romano per l’anuo del signore 189-1, nel quäle si an-

nunziano le feste di precetto e di devozione, le eapelle etc. Roma.
96 s. kl. 8.
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Torellus ercrnit von Vallombrosa (16 iniirz) beschützt die frauen

bei der entbindung

Tr op hi mus (29 dee.) heilt podagru und chiragra.

Dies wenige, was icli im Diario gelegentlich bemerkt

finde, reicht wenigstens dazu vollständig aus, tun den irrthuin

abzuwehren, als sei es nicht die kirehe, sondern nur das nie-

dere, ungebildete volk, was so heidnisch von den heiligen denke.

Griechisch« sondergötter

9 Die italische religion steht nicht mehr allein mit ihrer

treuen bewahrung nüchtern prosaischer götterbegriffe. In dein

glauben der Litauer und Letten haben wir nahezu ausschliess-

lich dieselbe art religiöser begriffsbildung wahrnehnten können.

Auch den Griechen fehlt es keineswegs an solchen durchsichtig

bezcichncten göttern, welche nur einzelne momente des lebens

und bandclus umfassen. Je mehr diese erscheinung dem, was

wir als griechische religion zu denken uns gewöhnt haben,

fremd und widersprechend zu sein scheint, um so mehr Sorg-

falt und gewicht muss der nackweis beanspruchen, dass auch

die letztere trotz ihrer plastischen und mythischen ausgcstal-

tung nicht arm an völlig gleichartigen götterbegriffen ist, ja

dieselben zur grundlage ihres reichen polytheismus hat.

Wir wollen zunächst in den göttern des häuslichen lebens

Umschau halten, die wir in den römischen indigitanienta be-

sondere reich entwickelt finden. Soweit sie mit, den sorgen

der frauen verwachsen waren, konnten diese gestalten trotz

allem glanze der höheren gottheiten nur schwer vergessen

werden. Auch die griechische tradition erweist sich auf diesem

gebiet ausgiebig.

In der gebetformel, womit Aristophanes in den Thesmo-

pboriazusen v. 295 f. die feierliche eröffnung der athenischen

Volksversammlung nachahmt, werden nach Demeter, Kore und

l’lutos KaXXt'feveia und KoupOTpöcpoc; angerufen, gottheiten der

gebürt und des wachsthums. In der Umarbeitung desselben

stiieks hatte Aristophanes der KaXXiy^veia den prolog in dcu

mnnd gelegt, indem er sie als untergeordnete göttiu aus dem
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kreis der Dciucter, wahrscheinlich als amme derselben

1

,
ein-

führte. Allgemein ionisch— nur die trauen in Erctria * mach-

ten eine ausnahme — scheint die sittc gewesen zu sein, an

den Thesmophorien diese göttin anzurufen; in Athen war der

dritte tag des festes ihr geweiht und trug den nameu tu KaX-

Xiffveia 3
. Aus dem sicilischen Akrai, einer grttndnng von

Syrakus, ist eine weihiuschrift

1

erhalten, die ich nicht anders

verstehen kann als dass der Stifter (Theo . . .)
KaXXiyeviav und

vermuthlich Kdax[opa Kai TToXubeÖKri] im tempel des Dionysos

aufgestellt hat. Auf weitere Verbreitung des eultus gestattet

die Verwendung als frauenname einen Schluss; wir kennen den

namen aus Grossphrygien, Paphlagonien mid Bithynieu’’. Die

alten grammatiker besassen sicher keineu anhaltspunkt, der

dazu berechtigte Kalligeneia als epitheton einer höheren gott-

heit unterzuordnen: Apollodoros rieth auf Ge, andere auf De-

meter; gewissenhaftere wiesen eine solche identifieieruug ah

und Hessen sie amme oder priestcrin oder dieuerin der Demeter

sein; dreister aber gewiss nicht besser unterrichtet war, wer

sic als tochter des Zeus und der Demeter ausgab 6
. Die göttin

war eben nie mehr noch weniger als ‘Kalligeneia’, und wenn

1 Photios lex. p. 127, 10 vgl. Fritzsche zu den Thesmoph.

p. 584 und uuten anm. 6.

2 Plutarch qu. gr. 31 p. 298.

3 Alkiphron 3, 39 i) vüv foxüioa atqvoTdrp xiüv Gtopocpopiuiv

iopxi) ' 1*1 ptv oüv ävobo<; Kaxü xV|v trpUrrnv ytYOvsv ypiipav, f| vqaxtia

bi tö xi)ptpov elvai irap' ’AOrjvaion; fopxäZexat, xä KaXXi-fivEia bi ti?

xqv imoOaav Böouaiv.

4 CIG 5432, genauer Raibel IGSI 205. Die erste zeile be-

zeichnet durch den genetiv Aiovüoou Kal Ifujxeipaq] die eigeuthümer

der weihung, wie öfter. Die vierte zeile KuXXtreviav Kaox ist nach-

träglich mit kleinerer schrift eingeschoben.

6 Bennisoa in Phrygicu CIG 3857 u oder Lebas-Waddington

779; in Paphlagonien laut des Orakels des Alexander von Abonu-
teichos bei Lukian Alex. 50; Myrlea-Apamea in Rithynien CIG 3710

(Lebas-Wadd. 1131).

6 schol. Ar. Thesm. 298, zu ergänzen durch Hesychios unter

KaXXcriveiav und Photios p. 127, 9 vgl. Rhein, mus. 23, 329 anm. 32,

wo ich übrigens das beiwort des Aristophanes: ö KinpiKÖ«; voreilig

angozweifelt habe: es wird verständlich, wenn man an den prolog

des umgearbeiteten Stücks (anm. 1) denkt.
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Alkipbron (II 4, 1) Glykera schreiben Hisst pä iriv KaXXrfe-

veiav 4v f|? vuv dpi, so musste er zwar an das Thesmophoriou

denken, aber darum noch nicht Demeter und Kalligeneia für

eins halten. Im Peloponnes und anderwärts haben sich trotz

der herrschaft des epos deutliche spuren davon erhalten, dass

Iphigeneia als göttin verehrt wurde 7
. Sie steht der Eilei-

thyia, der Helena und der Artemis nahe. Wir dürfen nach

früheren beobachtungen (s. 72) diese göttin unbedenklich als

der Kalligeneia synonym erklären. Nackter tritt der begriff

hervor in der rEvetuXXii; dh. lateinisch genetrix. Sie hatte

ihren tcmpel zu Athen

8

,
und in der komödie wurde ihrer gerne

gedacht. Die späteren gelehrten standen auch dieser göttin

hilflos gegenüber und verfielen aufs ratheu; bald ist sie ihnen

Aphrodite, bald, weil auch ihr hundc geopfert wurden, Hekate,

bald Artemis. Auch pluralisch war der begriff geläufig: tli

itÖTviat rtvtTuXXibE«; ruft Mnesilochos bei Aristophanes Tlies-

moph. 130, bilder der revtTuXXibE? waren im tempel der Aphro-

dite Kolias aufgestellt: Paus. I 1, 4 vergleicht ihnen die gleich-

artigen Sech Tcvvaibe 5 im ionischen cultus Phokaias.

Weit häufiger ist der in demselben feierlichen gebet be-

gegnende begriff KoupoTpöipo?. Eine ganze reihe von göt-

tinneu streiten sich um den beinamen: vor allem die mutter

erde, Ge; dann Artemis, Hekate, Brimo; Leto, Demeter, Aphro-

dite“; auch Athene und die Okcaniden erheben ansprüchc,

7 Rhein, mus. 23, 359 f. Köchly zu Euripides Taurischer Iphigen.

s. xxii f. xix f.

8 das ergibt sich aus Aristoph. Lys. 2 ifirl KtuXidb’ ff ? Ttve-

xuXXlbos. Weitere nachweisungeu gibt Preller-Robert Gr. myth. 1,

377 f. anm. 4.

9 Tri KOupoTpö<pcK : Paus, i 22, 3 Suidas U. Koupoxpö<po<; EM 529,

50 u. Kopeo65vai vgl. Stephani Compte rendu 1859 s. 133 OJahn in

den Sitzungsb. d. Leipz. ges. 1851 s. 129 ff. daher ist Ithaka nach

Homer i 27 xpnxel’ dXX’ äyaefi soupoxpöqioi;, so Delos ’AnöXXwvot kou-

poxpöcpoi; Kallimachos h. auf Del. 276; ’Apxtpibö^ x« KaXouptviit; naibo-

xpöipou zu Korone in Messenien Paus, iv 34, 6 Diodor v 73, 5 Orph.

hymn. 36, 8; Hekate nach Hes. theog. 450. 452 Orph. h. 1, 7 zu Athen

nach schol. Ar. vesp. 804; Brimo nach Apollon. Rh. 3, 861; Leto:

Theokr. 18, 50; Demeter: Orph. h. 40, 2. 13 insehr. in den monats-

ber. d. Bert. akad. 1872 p. 167 oder CIA in 372 f.; Leto: Theokr.

18, 50; Aphrodite: Anth. Pal. vi 318 vgl. Athen, xm p. 592«.
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wie denn die flösse, ans denen das wasser zum hochzeitsbad

geholt wird, im örtlichen gottesdienst vorzugsweise als ttoupo-

Tpötpoi hochgehalten wurden 10
. Eirene, die schon die Theo-

gonic unter den tfichtern des Zeus und der Themis nennt,

wird von Euripides als öXßoböxeipa Kouporpocpo«; 0ed gepriesen

(Bakch. 419), TtputTai b’ eintaibiqi (Hiket. 490): in dem meistcr-

werk des Kephisodotos, das auch fUr uns leben hat durch die

statue der Münchener glyptothek, steht Eirene vor uns als

freundliche mütterliche göttin, das knäbleiu Plutos auf dem
linken arm 11

. Es lag nahe, das wohl der aufwachsenden kinder

der göttin ans herz zu legen, der im örtlichen cultus die höchste

bedeutuug und macht zugesehrieben wurde : so seheint die an-

wcndung des einen attributs auf so viele gottheiten sich unge-

zwungen aus dem mit den orten wechselnden ränge derselben

zu erklären; in einzelnen fällen, wie hei Eirene, ist eine Über-

tragung der bereits festen Vorstellung nicht zu verkennen. Aber

sämiutliche anwendungen des begriffe als epitheton gehören,

höchstens mit ausnahme der Ge, erst jüngeren epochen der

religionsgeschichte an.

Auf Samos opferten die fl auen der Kurotrophos an kreuz-

wegen, männer durften nicht zugegen sein. Homer, so erzählte

eine heimische sage, kam von ungefähr zu einem solchen opfer,

und ungehalten hiess ihn die priesterin sich entfernen; da

wünschte der dichter ihr in vier überlieferten versen zur strafe

naturwidrige liebe zu alten greisen: KXöBv goi eüxop^vuj, Kou-

poTpötpe. Eine alte anekdote legt diese verse dem Sophokles

in den mund, als er in seinem alter noch um die liebe der

hetäre Theorie warb: Atheuaios, der sie uns aufbewahrt, ver-

steht die angeredete göttin ohne weiteres als Aphrodite.

Diese auslegung berechtigt uns ebenso wenig das wort für ein

samisches attribut der Aphrodite zu nehmen, als der kreuzweg

uns nöthigt an Hekate zu denken; Weickcr und Fritzsche

fanden darin gar Demeter wieder 1 *. Eine ansicht ist so nn-

10 Hes. theog. 346 f., für die flösse zeugt die Ilias V 141 ff.

vgl. B zu V 142 to!<; iroTapok; frpecpov tA? KÖpai;, tirel zoupoTpikpoi

vopiZovrai; über Athene s. Stark Nuove mem. dell’ inst. (1866) p. 243 ff.

11 HBrunn, die sog. Ino-Leukothea, München 1867.

12 Athen, xm p. 592“. Auf Hekate gedeutet von Prellcr-Bo-
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berechtigt wie die andere. Tn dem Aristophanischen eröff-

nungsgebet scheint freilich der dichter selbst jeden zwei fei

ausgeschlossen zu haben: Kai Trj Koupoxpötpw Trj frj ist über-

liefert. Jeder sieht, dass der dativ Tt) Tf) sprachwidrig zuge-

fügt würde, wenn Koupoipötpoc; als epitheton der Ge gegeben

werden sollte; wäre er echt, so würde der dichter selbst da-

für zengnis ablegen, dass der cultus nur die KoupoTpöipos an

sich kannte und die dentung auf Ge seine eigene vernmthung

war. Aber es kann keinem zweifei unterliegen und ist längst

bemerkt, dass in alexandrinischer zeit und vielleicht länger hin

der zusatz noch nicht in den text eingedrungen war. Die

alten erklärer 19 stellen vermuthungen auf, ob mit der Kuro-

trophos Ge oder Hestia oder Demeter gemeint sei
;
die an erster

stelle erwähnte vermuthung ist also als interlinearglosse Uberge-

setzt worden und dann in den text gerathen. Und wie hier, so ist

Kurotrophos überall, wo sie uns in athenischem cultus begegnet,

als eine göttliche gestalt für sich genommen. Wenn der komiker

Platon die Kurotrophos auftreten und den franen die opfer

vorschreiben liess, die sie darbringen müssten, um Zutritt zu

Phaon zu erlangen 14
,

so ist die grob aphrodisische f'ärbung

dieser Vorschriften kein beweis dafür, dass wir Aphrodite selbst

auf der bühne denken müssten, wie Meineke meinte: eine un-

bestimmte, persönlich und plastisch weniger ausgeprägte gestalt

des Volksglaubens liess dem komiker weit eher Spielraum zu

freier behandlung. Noch weniger muss in der formel npö? xfj?

Kouporpöcpou ri io Trpäfua; in Lukians hetärengesprächen (5,1)

Kurotrophos desshalb, weil eine hetäre sie anruft, gleich Aphro-

dite sein: der schriftsteiler folgt auch hier älteren attisehen

Vorbildern. Die inschriftenfnndc unseres Jahrhunderts haben

bert i 321, 1; Demeter: Welcher Ztselir. f. alte kunst (1813) 1, 125

Gr. gfttterl. 2, 504 und Fritzsche zu Arist. Thesm. 300 p. 116.

13 schol. Thesm. 299 et xe xr| Tf) et xe xf| ‘Ecm'qi, öpoiux; npd

xoO Aid<; Guouoiv auxf), ergänzt durch Hesychios Koupoxpö<po<; : irai6o-

xpöipoq. [t| H) oder et xe t| Tf) et xe t) 'Eoxfa fehlt] u(p’ txtpuuv i) Arp

MÜvnPi vgl. Suidiis Koupoxp6<po<; : Ttaiboxpörpo? . Koupoxp6(poc : rf).xauxij

6t eöoai «paai irpürrov '6pix6öviov tv dxpoTTÖXei kxX.

14 im Phaon fr. 2, 7 Athen, x p. 441“ vgl. Meineke Quaest. scen.

2, 26 hist. crit. com. p. 186.
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den letzten rest des nebels, der unsere sinne umlagerte, zerstreut.

Die epliebcn pflegten beim ausmarscb auf der Akropolis der

Athena Polias, der Kurotrophos und der Pandrosos opfer dar-

znbringen. Ungefähr 35 meter vom Dionysostheater entfernt

wurde ein stein, mit der aufschrift römischer zeit [KJoupoxpocpiov

gefunden: er hatte dazu gedient den cingang oder die grenze

des lieiligthunis zu bezeichnen. Ein lsidotns hat in später zeit

‘die Kurotrophos’ dem götterpaare Demeter Chloe und Kore

geweiht: so nahe sie begrifflich sieh mit Demeter berühren

mochte, wird damit doch Kurotrophos auf das bestimmteste

von ihr geschieden und auf sich selbst gestellt. Dnrch eine

weitere von Karl Keil treffend verbesserte inschrift kennen

wir zu Athen einen apKÖ? BXacmiq icai Kouporpötpou. Bis tief

in die kaiserzeit ist, wie in den Zeiten der alten komödie, zu

Athen die Kurotrophos als göttin für sieh verehrt worden.

Eine ganz gleichartige gestalt Blaste, eine göttin des wachs-

thums 1B
,
war mit ihr im cultns derselben Stätte verbunden. Es

ist also unzulässig in der alten inschrift CIA i n. 4 ( Trii Kou-

p)oTpö<pim zu ergänzen. Für den attischen und ionischen cultus

dürfen wir es als gewiss betrachten, dass eine göttin Kuro-

trophos selbständig verehrt wurde, bevor ihr begriff auf göt-

tinnen verwandter natur übertragen ward: er hat trotz dieser

Übertragungen bis nahe zum ende seine Selbständigkeit bewahrt.

Aber ohne Zweifel hat der gottesbegriff viel weiter gegolten:

so weit als es sorgliche mfltter gab. Allenthalben kommen,

am gewöhnlichsten natürlich von gebranntem thon, Statuetten

einer bald sitzenden bald stehenden göttin vor, die ein kind

16 CIA ii n. 481, 59 öpoiuii; bt (näml. {0uaav) kuI tä tEiTiqxripi«

tv dsponöXei Tip te ’AOuvfti Tip TToXidhi Kai t>)i Koup[oTpö]<pun Kal Tip

TTavf>pAa[uti, saji tKaXXdpnaav. Über den stein mit [KJoupoTpAqnov s.

Kumanudis 'Aflpv. 6, 148. — AeXti'qv dpx. 1889 he.ft 5, 130 Arpoixp 1

XXöri Kai Köpp tV|v KoupOTpAipov Eloiboroi; äv£0r)Kev kot' övtipov. CIA nr

411 Etaoftoq itpöt; [oJu'köv BXatirri«; (so Pittnkis und Köhler) Kai
|
Kou-

porpöipou dvei [p<]vr| xü> bipum vgl. KKeil Zur Sylloge inscr. Boeot.

(Fleekeisens jahrb. suppl. iv) s. 651 f.

16 schob Pind. Nem. 9, 16 'AttikoI bt X^youcn koAxuv tV|v koi!i-

Xpatv Kai dvöriv Tpv ävOricriv Kai ßXAaTnv Tt)v ßXdaTpoiv. Platon gebraucht

wiederholt flXdorri für trieb, waehsthum Phaodr. 251d Leg. in 6791* vi

765® ua., er wie dichter (Soph. OT. 717 Trach. 381) auch im plural.
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iiu arme trägt oder im schooss hält und sich dadurcli als Kuro-

trophos zu erkennen gibt: in der mehrzahl der fälle hat gewiss

weder der handwerker noch der weihende an eine andere gott-

heit zugleich gedacht. In ungewöhnlicher anzahl hat solche

bilder eine ausgrabung bei Capua 17 zu tag gefordert. Mitten

in der gräberstadt fanden sich dort die schon 1845 wahrge-

nominellen rcste eines tempels und in dessen Umgebung eine

grosse anzahl roh gearbeiteter votivbilder aus tuff (die höhe *

schwankt von */, zu l*/3 metern), welche im schooss einer

sitzenden göttin zwei und mehr (einmal bis zur zahl von 26)

kinder, bald nackt, bald in windeln, zeigen; ausserordentlich

zahlreich waren terracotta-funde, unter welchen derselbe typus

in verkleinertem maasstabe vorherrschte. Das einzige werk

aus marmor, das ausgegraben wurde, stellt eine stehende be-

kleidete göttin mit einem kind in den armen dar
;

trotz seiner

geringen grosse von nur einem halben meter ist dasselbe wohl

richtig als das tempelbild genommen worden. Das ist eine ein-

fache und echt menschliche Vorstellung, die für alle orte und

Zeiten Wahrheit hat. Lange bevor die Madonna mit dem Christus-

knaben dargestellt werden konnte, erscheint das alte bild der

Kurotrophos auf Wandbildern der katakoraben. Unmerklich

und unwillkürlich geht sie Uber in die Madonna, wie sic schon

vordem zu Leto, der göttlichen muster-mutter, oder zu Demeter

geworden war.

Die italische bezeichnung haben uns lateinische inschriften

gebracht. Eine weihung aus Marburg in Steiermark (CIL III

5314) Nutrici Aug(ustae) wurde überraschend bestätigt durch

drei denkmäler der provinz Constantine 18
: eines trägt die gleiche

17 s. UvWilamowitz im Bullettiuo dell' inst. arch. 1873 s. 147 f.

und FvDuhn ebd. 1876 s. 177 ff., über die terracotten s. 188, über

das tempelbild s. 180 f. Eine terracottenfigur dieser art von Kypros

gibt das Journ. of hellenic studies 12, 325: eine sitzende bekleidete

göttin hält ein nacktes kind liegend im schooss.

18 Archives des missions sciontif. et litter. m« »er, t. ii p. 437 f.

n. !)4 Nutrici Augfustae) templum C. Hoxtilius Felix nacerdos Sa-

turni s(ua) p(ecunia) f(ecit) id(emque) d(edicauit)\ n. 91 ouicla (ATm)-

triei an fünfter stelle, während an dritter stelle das gleiche opfer

an Te.Uu» steht; n. 92 ouinda Nutrici an dritter stelle nach den

beiden opfern an Saturnus. Heron de Villefosse ao. 439 identiücierte
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Widmung und bezeugt einen besonderen tempel der göttin; auf

den beiden anderen legen Saturnuspriester rechenschaft von

feierlichen opfern ab, wobei auch ouicula Nutrici dargebrächt

worden war. Wenigstens in den römischen colonien Africas

war, wie wir hieraus sehen, diese Nutria: unter die hervor-

ragendsten götter aufgerückt; sie wechselt auf den parallelen

insehriften die stelle mit Tellus, und folgt in einem falle un-

mittelbar nach dem dominus Saturnus. Ihr selbständiges auf-

treten neben Tellus scheidet sie bestimmt von dieser; neben

'Tellus kann sie keine ffj Koupoxpöcpoc; sein, wie der heraus-

geber wollte.

Wachsthum und gedeihen ebenso des meuseben wie der

feldfrucht ist vereinigt in zwei güttinnen, als deren cultusbc-

reich wir den Peloponnes nebst Aigina bezeichnen dürfen, Da-

mia und Auxesia. Nach der erzählung llerodots (5, 82 f.) er-

richteten die Epidaurier, um der Unfruchtbarkeit des landes zu

wehren, auf die Weisung des delphischen Orakels Aapiri? re

Kai Aö£r|Oir|i; a-faApaxa aus attischem ölbaumholz. Von da

wurde ihr cultus nach Aigina verpflanzt, indem nach ihrem ab-

fall die Aigineten die heiligen bilder raubten und ungefähr in

der mitte der insei zu Oia aufstellten. In Epidauros wurden

die beiden gottheiten unter dem noch niebt aufgehellten nanien

0€ai ’ACtcriai 1!
’ zusammengefasst. Was uns von den cultus-

briiuchen berichtet wird, trägt altertümliche ztige und be-

weist, wenn es dessen bedürfte, dass die Überlieferung von

der einsetzung des epidaurisehen cultus durch orakelspruch

und von der Verpflanzung desselben nach Aigina eben legende

Nutrix mit Tn KoupoTp6(püs;, und Mommsen Ephcm. epigr. 2, 442

stimmte ihm bei, indem er auf den Wechsel in der abfolge der opfer

und auf die gleichheit des opferthiers hinwies: dem letzteren um-
stand wohnt beweiskraft nicht bei, der erstere beweist nur gleiche

rangstellung gewisser ganz getrennter gottheiten. Die inschrr. s. jetzt

CIL viu 8245 — 7; dazu von Lambae.se ebd. 2664 Nutrici deae Aug.

19 Inschrift bei Lebas-Foucart n. 196 11 expl. p. 64 (Fouilles

d'Epidnure n. 51) ’O tepeix; xoO MaXeAra ’Ait6AAujvo<; Kal 0€üuv ’AZeaiuiv

A|a]p(i]a<; Aüteaiaq. Der name ’AZnof“ ist sonst attribut der Kora,

s. Zenob. 4, 20 iöTpopEt At&upoi;, öxi ’Apala pfv f| ArpiflxiP uapä Tpoi-

Z^vion; npoaafopEUExai, ’A&ioia hi f| Kipp Plut. prov. 1, 41; dagegen
Hesyeh. 'AZipna: f| Aiipuxrip diröxoö dZalvav xoix; Kaprroui;vgL7J.l(? 348,26.

9
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ist. Auf Aigina wie zu Epidauros wurden ihnen zu ehren zwei

weiberchüre gegcnttbergestellf, die schimpflieder zu singen hatten

auf die frauen der gemeinde, nicht die mäuner; das gemahnt

an ionischen Demetercult, an die ÜTrjvia zwei tage vor den

Thesmophorien, und die recpupidMO' der grossen Eleusinien im

monat Boedromion. Den geheimcultus (apppioi ipoupriai), den

Herodot nur zu Epidauros kennt, deutet Pausanias auch für

Aigina an (II 30, 4). Noch für einen dritten ort lässt sich

aus der natnr des cultus die alterthümlichkeit der Verehrung

erweisen. Bei den Trozeniern, welche die göttinnen unter den-

selben namen verehrten, gieng die sage 20
,
dieselben seien Jung-

frauen gewesen, die von Kreta her gekommen und bei einem

aufstand der bürgerschaft von der gegenpartei gesteinigt wor-

den seien; deshalb begehe man ihnen zu ehren ein fest,

das AiOoßöXia benannt wurde: sichtlich ein alter reinigungs-

ritus, bei welchem Vertreter der gemeinde sich gegenseitig

durch steinwürfe blutig zu verwunden hatten, eine caterua.

Ausserdem ist uns noch Sparta als cultusstätte bekannt; eine

dortige weihinschrift 21 vereinigt 'Zeus Taletitas, Auxesia und

Damoia’. Der beiname des Zeus erinnert zunächst an eine

hübe des Taygetos, welche Taleton biess und nach Pausanias

(III 20, 4) dem Helios heilig war, dem dort rosse geopfert

wurden; aber auf Kreta wurde ein Zeus TaXXaTo? 22 verehrt,

und ein theil des Ida hiess TaXXatov: offenbar die gleiche Vor-

stellung hat sowohl auf Kreta wie in Lakedaimon zur gleich-

zeitigen Benennung des höhengottes und des berges geführt;

und fragen wir, welche, so bietet sich kaum eine andere als

die des gottes, der die pflanzen spriessen lässt, der wir unter

der weiblichen form 0aXXui(s.l 34; wieder begegnen werden 28
. Den

20 Pausanias u 32, 2; über den ritus der caterua s. vorläufig

die bemerkuug zu den Acta s. Timothei p. 25.

21 bg. von Kumanudis ’A0uv. 1, 257 Bullett. deli’ inst. 1873 s.

189 LeBas-Foucart n. 162fc p. 143 Ali ToXerixa [ku! AuErpaia ku! Aafioia.

22 Bundesurkunde von Dreros (Philol. 9, 694 f.) » 18 Kal röv

Arjva t6v TaWalov; inschr. von Latos CIO 2554, 95. 178; von Olus

Bull, de corr. hell. 3, 293. über das gebirg s. Hoecks Kreta 1, 416.

23 für den Wechsel von aspirata und tenuis vgl. Ahrens dial.

dor. p. 82 f. und TTCmoq TTötioc; für TTu6io<; s. CFHermann Philol. 9,699.
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beweis für die riclitigkeit dieses nrtlieils ergibt der Zeus 0aXiy;,

dem ein altar zu Aquileia geweiht ist (Ad 0aXr) IGSI 2337).

Damia, spart. Damoia, gehört demselben gedankenkreis an,

sie ist eine göttin des himmelslichtes (s. 64); Auxesia 'die

wachsthum bringende’ ist vollkommen durchsichtig. In der

Verbindung mit Zeus Taletitas können die beiden göttinnen

nur auf die Vegetation bezogen sein. Anderwärts haben sie

auch als geburtsgöttinnen gegolten. Mit Sicherheit kann das

wenigstens von Aigina behauptet werden. Nach einer dortigen

legende, die wir Herodot (6, 86) verdanken, hatten die Athener

bei einem cinfall versucht die bildsäulen der zwei göttinnen,

als sie dieselben von dem sockel nicht lösen konnten, mit

stricken fortzuziehen; in folge davon seien die bildsäulen in

die kniee gesunken, und seitdem in dieser Stellung verblieben.

Die legende will erklären, woher die Verschiedenheit der bild-

lichen darstellung in Aigina und Epidauros komme. Die knieende

Stellung ist aber die der kreisenden trauen, und sie wird von

diesen auf die entbindungsgöttinnen übertragen gerade so wie

bei der Auge fv fövacn (s. 38) und den lat. di nixi.

Eine der peloponnesischen göttinnen kehrt mit geringer

abweichung der form wieder als eine der altattischen C h a-

riten. Die geschichte dieses pluralisc.hen gottesbegrififs*4 ist

an sich lehrreich. Die sprachliche form des worts gehört, wie

Max Müller zeigte, ältestem bestand an: im Veda sind hdri

(von hart feuerfarbig, falb) die 'beiden falben’ des Indra; und

die sonnenrosBC., deren 2, 7 oder 10 gezählt werden, heissen

24 Dieacten lur die griechische religionsgesehichte gibtManso
Versuche über einige gegenstände aus der mythologie Leipz. 1794

s. 425 ff. und COMüller Orchomenos s. 177 ff. Zur Vorgeschichte s.

MMüller Essays 2, 118f. und Vorlesungen über die Wissenschaft der

spräche 2, 343 ff., auch Sonne in Kuhns Ztschr. 10, 9C ff. CRobert
hat in den Commentt. in honorem Th. Mommscni s. 143 ff. mit einer

kunst, die wissenschaftlichen Untersuchungen ferne bleiben sollte,

die Überlieferung umzugcstalten gewusst, indem er nachzuweisen
versuchte, dass die Athener nie zwei, sondern immer drei Chariten

verehrt und wie sie geheissen hätten. Kalkmann (Pausanias der

perieget s. 202, 6) ua. haben ihm das geglaubt. Für mich hat Robert

nur gezeigt, ein wie bedenkliches Spielzeug sein gruudsatz diffidere

prima ext prudentiae lex atque xobrietatis (s. 144) ist.
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mit genauer entsprecbnng der griechischen laute haritas. lici

den Griechen erscheinen von ant'ang an die Chariten in zwci-

oder dreizahl namenlos als göttinnen des himmlischen lichtes,

welche den Huren gedeihen bringen. Zu Olympia begegnen

sie uns im gefolge des Dionysos zugleich mit Musen und Nym-

phen (Paus. V 14, 10). Die wichtigsten tbatsachen liefert der

cultus von Orehomenos. Das älteste heiligthum der Stadt war

den Chariten geweiht, die dort in dreizahl namenlos unter der

gestalt von steinen verehrt wurden, die man vom himmel her-

abgefallen glaubte; erst zu Pausanias’ zeit (ix 38, 1) wurden

ihnen menschlich gestaltete bilder errichtet. Dass die Orcho-

menier ihre drei Chariten nicht einzeln benannten, müssen wir

der ausdrücklichen Versicherung des Pausanias (ix 35, 1) glau-

ben; wenn gleichwohl Pindar sie (01. 14, 13) mit den durch

das boiotische epos sanctionicrten namen anredet, so verrätk

er dadurch, dass er seine worte zum preis von Orehomenos

von ganz Hellas vernommeii wissen will. Die alterthUmlichkeit

des cultus zeigt das fetisclunässige symbol; seine bedeutung

für stadt und land fühlen wir, wenn wir Pindar (01. 14, 3)

die göttinnen anrufen hören: 'des reichen Orehomenos sanges-

kundige küniginnen, ihr Chariten, der alten Minyer schutzher-

riunen’. Der boiotische städtebund bringt dieser dreiheit offi-

ciellc weihungen dar*5
. Die zu ihren ehren gefeierten Xapi-

Tr)cna, ein fest mit musischen Wettkämpfen, zogen noch in der

diadochenzeit von weitem her bewerber an.

Die alte werthung der wurzel xaP- ist im griechischen

keineswegs ganz untergegangen, wie das adj. xcponö? 'mit

feurigen äugen’ zeigt. Aber im verbum yosipeiv und dem ap-

pcllativum x“P‘S war die bedeutung ‘aufstrahlen, erglänzen’

auf den freudigen ausdruck der äugen übertragen worden.

Unter dem cinfluss dieser enger begrenzten bedeutung hat die

dichtung die unbestimmten gestalten des Volksglaubens zu göt-

tinnen des liebreizes umgeschaffen, die bald zum gefolge der

Hera als ehegöttin*6 gerechnet, bald — und diese anschauung

25 CIGS i n. 3207 (Larfeld, Sylt, inscr. Boeot. n. 16). Preislisten

der Charitesia CIGS i n. 3195—7 (CIO 1583 f.).

2(! schon Homer E 267. 275 f. Kuripides Hippol. 1147 auluyiai
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erhielt das Übergewicht — in die Umgebung der Aphrodite

versetzt wurden. Die homerischen dichter behandeln den be-

griff mit sichtlicher willktlr. Weit später hat sich die bildende

kunst von den Vorstellungen befreit, welche der cultus aufrecht

erhielt. Bis auf die zeit Alexanders des grossen stellte plastik

und malerei die Chariten nur bekleidet dar; erst in der dia-

dochenzeit, lange nachdem die volle nacktheit der Aphrodite

von Praxiteles durchgesetzt war, hat man die anwendnng auf

die dienerinnen der göttinnen gemacht und durch die schöne

gruppe der im kreis sich umfassenden nackten Chariten den

allgemeingiltigcn typus der späteren kunst festgestellt, den

schon Euphorion*7 kannte, aber Pausanias (ix35, 6) auf seinen

Schöpfer nicht zurückzuführen weiss. Eine besondere Wendung

hat die Hesiodische theogonie dem begriff gegeben (907 ff.);

die einzelnamen, welche ihnen hier zum ersten mal beigelegt

werden, ’AfXairi EücppocTuvri 0aXir|, bezeichnen, wie COMüller

(ao. 179) im sinne des dichters richtig deutet, 'den festlichen

glanz, die feierliche freude und die blühende Inst des mahls’.

Und so nimmt sie als die freudebringerinnen der festlichkeit

Pindar (01. 14,5): ‘denn mit eurer hilfe gelingt alles, was er-

freulich ist und süss, den sterblichen, und selbst die götter

walten nicht ohne die würdigen Chariten des rcigentanz.es und

des mahls’. Ohne zögern müssen wir die mittlere, Enphrosyne,

diesem gedaukeukreis überlassen. Aber nach abzug dieser

bleibt ein paar übrig, das höchst wahrscheinlich schon für eine

ältere Vorstellung geschaffen war. Weitere Vergleichung wird

licht bringen.

Den hintergrund eines alten natnrcultus, den die formen

der orchomenischcn Verehrung zwar andeuten aber noch un-

bestimmt lassen, erschliessen uns die altattischen namen der

Chariten, Auxo und Hegemone. Hier kehrt in Auxo der

begriff der peloponucsischen Auxesia wieder, und zugleich

dieselbe zwreizahl wie in dem dortigen paare Damia und Auxesia,

Xdpirti; in den Scholien als fcpopoi toü ydpou und yaptiXioi erklärt, vgl.

Welcker Gr. götterl. 1, 372 f. Umgebung der Aphrodite Hom. 6 364 f.

27 Euphor. fr. 66 in Meinekes Anal. Alex. p. 106. Nach Se-

neca de benef. i 3, 2 f. dh. Chrysippos (s. i 3, 9) zwar manibus in-

plexis, aber solutaque ac perlucida ueste.

Digitized by Google



134 Griechische bonderoötter

auch in deui athenischen Blaste und Kurotrophos. Der Schluss

liegt nahe, dass das attische Charitenpaar die ionische, das

peloponnesische die dorische sondergestaltung einer alten zwei-

beit durchsichtiger gottesbegriffe sind. Das verständniss der

‘führerm’ Hegemone wird man nicht durch willkürliche zurtick-

ftthrung auf Artemis Hegemone 28
, sondern eher im hinblick auf

römische indigamentengötter wie Abeona Adeona, Domiduca

und Iterduca gewinnen.

Aufs engste verwandt mit deu Chariteu sind die Horen.

Während die Eleer den Dionysos riefen, in ihren reinen tempel

zu kommen 'sannnt den Chariten’, sang Pindar in seinem für

Athen verfassten dithyrambos von den wunderzeichen die Dio-

nysos wirke, ‘wenn der purpurgekleidcten Horen gemach sich

auftbue und der duftige frühling nektarischc blumen bringe’,

und so erscheinen die Horen wirklich im gefolge des Dionysos

an den Anthesterien Auf den schwer fassbaren begriff des

worts, den Lehrs schön entwickelt hat, brauchen wir nicht

einzugehen. Göttlich gedacht sind sie die für den landmann

wichtigen Zeiten des jahrs (wpai). Die Athener verehrten ihrer

zwei (anm. 55), öaXXuu und Kapitui, also göttinnen der spros-

senden und der reifenden frucht. Gleichbedeutend mit Thallo

ist GaXia. Dieser name ist zur benennung einer Muse benutzt

worden, ödXeia in der theogonie 77, 0äXr)a auf der basis von

Thespiai (GIGS i 1798). Im hinblick auf diese lässt Plutarch 80

den Dionysios sagen : ‘auch wir landleutc eignen uns die Thalia

zu, in deren hand wir die pflege und erhaltung der pflanzen

und saaten während ihrer entwieklnng legen’. Damit ist die

dritte der Hesiodischen Chariten aufgehellt: sie ist dem gleichen

vorstellungskreis entlehnt wie die altattischen namen der Cha-

28 so Robert ao. 146 f. ’Apxepn; 'Htepövri ist bezeugt für den

Piraeus (AeAtiov dpy. 7, 125 'Ap-r^mbo*; 'OpOuiotai; 'HYipövrii;), Ainbrakia

(Antonin. Lib. 4 Polyaen 8, 52), Arkadien und Lakonien (Pausan.).

Aber auch Aphrodite führt den namen (s. Hosych., Deltion 7, 127

'Aippobixei HTtpövti toü hrpaou Kai Xäptoiv). ’Attpuj lur sich in Arka-

dien IGA 92; frauenname ist Hegemone in Eretria (Deltion 5, 168 n. 31).

29 Philostratos leb. d. Apollonios 4, 21.

30 Plut. syinpos. ix 14, 4 p. 7441'. Kai f«P i)ptic; ol -fewpYol rf)v

QuAiav oiKtiouptOa, cpuTwv Kai aneppdTwv tOOaAouvmiv Kal ßAaaravöv-

xuuv iirip4A€iav aÖTrj Kal öuJTppiav dnobibövre?.
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ritcn und Horen. Auch die erste kann diesen Ursprung nicht

länger verheimlichen: AglaYa ‘die helle’ (eigentlich von schim-

merndem glanz) war die güttin, die der landmann einstmals

um heiteren himmel und Sonnenschein anrief. Antitnachos hatte

die Chariten töchtcr des Helios und der Aigle genannt 31
: andere,

wenn die Überlieferung nicht täuscht, gaben der mutter gerade-

zu den namen jener Charis AglaTe. Auch Aigle gehört zu

diesen alten sondergöttern der griechischen religion. Ihr begriff,

nur von verschiedenem, noch nicht aufgehelltem wortstamm

gebildet 33
,

ist der gleiche wie der von AglaYa, und ist trotz

seiner durchsiehtigkeit mehrfach mythisch verwendet worden.

Wir kennen sie bereits als tochter des 'allsehers’ l’anopeus,

nach der Theseus in liebe entbrannt war (s. 61); in der epi-

daurischen sage ist sie mutter des Asklepios, nach anderen eine

tochter desselben; auch eine tochter des Helios und der Kly-

niene, sowie eine Hcsperide wird so genannt 33
. Und AigleYs

heisst eine der zur abwehr der pest geopferten tochter des

Hyakinthos.

Eine weitere Umbildung der AglaYa führt uns in ein ganz

anderes gebiet der mvthologie. A gl au ros oder Agraulos ist

eine der drei tochter des Kekrops, des alten schlangenfUssigen

autochthonen königs von Athen und griinders des Kekropia

dh. der bürg. Athene hatte, so gieng die sage, den kleinen

Erichthonios, die in der erde gezeitigte fracht des von He-

phaistos vergossenen samens, in eine trnhe gelegt, und diese

den drei töchtern des Kekrops, Aglauros Herse und Pandrosos

zur aufbewahrung gegeben mit dem verböte sie zu öffnen; aber

nur Pandrosos widerstand der neugierde, die beiden anderen

wurden über dem unerwarteten anblick des Erichthonios oder

31 Antim. fr. 85 bei Pausan. ix 35, 5 vgl. Comutus 15 p. 20,

11 tvluiv Kal EtiävBriv <pr|<rdvTUJV ur)Tfpa aurüiv tlvai, rivdiv 5’ ’AfXainv

:

so die hss., Ai-fAr|v Oale s. dagegen Stoll zu Antim. s. 92 f.

32 vgl. HWeber Etvm. unter». 1, 66 anm. Für die analyse

muss zu grund gelegt werden, dass der Apollon AirAfirn? auf Anaphe
(Apollon. Rh. 4, 1716. 1730) inschriftlich ’A<JTeXdTa<; (CIO 2447 vgl.

Athen, mitth. 1, 249) geschrieben wird. Weiteren Stoff gibt vWila-

mowitz Isyllos s. 91—3 zur begründung einer, wie mir scheint,

nicht annehmbaren erklärung des Asklepios, s. Rhein, mus. 49, 470

33 die belege gibt Roscher im Myth. lex. 1, 153.
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der ihn bewachenden schlangen rasend und stürzten sich von

dem nördlichen felsen der Akropolis herab 34
. Hier schaut ein

aus zahlreichen märchen uns wohlbekanntes motiv heraus. Die

sage war so wenig fest, dass sich daneben die offenbar von

Pliilochoros erzählte Überlieferung bilden konnte, dass in dem

krieg des Eumolpos wider Erechtheus sich Aglauros zum wohl

des Vaterlands freiwillig den tod gegeben habe. Auch sonst

gibt sie zu bedenken anlass. Nicht Pandrosos die getreue,

der auch nach ps. Apollodor Atbciia die geheininissvolle truhe

anvertraut, sondern Aglauros wird als erste priesterin der Athena

bezeichnet; bei Euripidcs ua. übertreten alle drei das verbot,

bei Antigonos (parad. 12)
bleibt Herse unbetheiligt, bei Ovi-

dius ist Aglauros die eigentlich schuldige. Wir müssen diese

sagcnbildung bei seite lassen und uns an namen und cultus

halten, um den begriff zu verstehn.

'ArXctupo? ist die inschriftlich allein bezeugte und, wie

die vergleichung mit ’AfXatti lehrt, die ursprüngliche wortform;

daneben bei Euripidcs (?) und späteren mit umsprang des r

“AxpauXoc;, wie auch im adjectivum beide formen wechseln 35
.

Das wort kann nicht aus dfXaFo-po- entstanden sein; die mas-

culinisclie endung führt auf Zusammensetzung aus df(a)X- (vgl.

dfüXXtiv dfaXpu) und aüpa : eine göttin heiterer luft, hellen

31 Eurip. Ion 267 ff. Paus, i 18,2 Apollod. in 14,6. Die entge-

gengesetzte Variante gibt Philoch, im schol. Dem. r. 19, 303 p. 447,

21 Dind. vgl. Phot. lex. p. 128, 2. Aglauros erste priesterin der Athene

nach Philoch. fr. 14 (FUG 1,386) beim schol. Dem. ao. p. 447, 4 vgl.

Phot. lex. p. 128, 5. Über die Kekropstöchter ist unlängst von Jane

E. Harrison im Journ. ot' Hclienlc studies 12, 350 ff. gehandelt wor-

den mit Verständnis» für mythologie, aber unzulänglichem ergebuiss.

35 inschriftlich CIA ii 1369 'AfXaupou tfpto 'hfttxioTpdxri in 372

tt ‘AfXaupou, mehr bei Preller-Robert 1, 200 anin. Bei Euripidcs

geben Ion 23 irapSfvoic ‘AfpuuXiat beide hss. PL 1 ’AfXaupiai (vWila-

mowitz anal. Eur. p. 24), ohne abweichuug 496 ’AfpuuXou xöpai xpt-

Tovoi: mau wird also hier ebenso wie Aristopb. Thesmoph. 533 oöroi

litt Tt)v "AfpauXov ("AfX- Brunck) an der Zuverlässigkeit der Überliefe-

rung um so eher zweifeln dürfen, als bei Herod. 8, 53 xuxu tö ifpöv

ti)? IGicpoiro? SufUTpöt; 'AfXaupou und noch bei Demosthenes r. 19, 303

töv tv Tut xi)? 'AfXaupou (äfpaöXou von alten hss. nur I/A) tüjv itprp

ßuiv öpKov die besseren textquellen nur die ältere form kennen. Über
dfXaupo? dfpauXo? s. schol. Nik. ther. 62 vgl. Lobeck pathol. 1, 515.
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hinimcis. Sie steht an der spitze ihrer Schwestern, daher diese

geradezu uapOtvoi 'ATXaupibe«; genannt werden
,

aber aneh

'AfXaüpou KÖpai (unni. 35), indem derselbe begriff znr benen-

nung der mutter wiederholt wird 88
. Im cnltus nicht nur Athens

trat sie ehemals bedeutsam hervor. Zu Salamis auf Kypros

vereinigte ein heiliger raum die tempel der Athene, der Agraulos

und des Diomcdes: dort wurde im monat Apbrodisios (er lag

23 sept. bis 23 oct.) ein mcnschcnopfer in alter zeit der Agrau-

los, später dem Diomcdes dargebraclit bis zur zeit des Tibe-

rius 81
: das opfer musste dreimal um den altar laufen und wurde

dann, mit einer lanze niedergestossen, auf einem Scheiterhaufen

verbrannt. Zu Athen lag das hciligthum der Aglauros unter

dem nordabhang der bürg: dort hatten die epheben am ende

ihres dienstes den bürgereid abzulegen, und ilic erste stelle

der götter, die als zeugen angerufen wurden, nahm Aglauros

ein 88
. Des tempels wartete eine besondere priesterin. Die

Selbständigkeit und bcdcutung des gottesbegriffs ist offenkundig;

um so bemerkenswerther ist, dass derselbe auch als beiwort

der Athena untergeordnet worden ist
88

.

Die zweite Schwester l’androsos trägt noch verständ-

lichere bezeichnung, sie ist die 'allbeträufelnde, allbenetzende

’

40
,

eine göttin des waehsthum bringenden frllhlingsregeus. Sie

batte einen besonderen tempel auf der Akropolis, das TTavbpö-

fftiov, anstossend an den tempel der Athena I’olias, bekannt

3G Agraulos die mutter der Kekropstöchter wird zur tochter

des Aktaios gemacht Apoll, in 14, 2 vgl. Paus, i 2, 6; bei Porphy-

rios (antn. 37) heisst sie vüp<po 'AypauXis.

37 Porph. de abst. 2, 54 tv 6t Tfl — ZuXugivt . .
.
gr|v ' k®t4 Kurtpioui;

’Atppobtoiip tOutto üvOptunoi; xi) 'A-fpaüXip TI) Ktspono^ Kal vupqnK ’Afpau-

Xiboq. Kal bitptive tö töo? dxp' xuiv Aiopri6ou<; xpovujv • elxa pextßaXev

lüöxt xüi Aioprgbei xöv dvOpumov OüeaOui. 6<p’ fva 6i irtptßoXov ö xe xrp;

AOrivät; vtux; ku! ö xr)<; ’AypauXou Kal Aiopr'ihout; ktX.

38 läge des tempels: Herod. 8,53 Pausan. i 18,2. ephebeneid:

Dem. anm. 35 Lykurgos w. Leokr. 76 f. Stobaeus tior. 43,48; Pollux

8, 106 gibt die Schlussformel i’axopt ? Seol 'AypauXo^ ’CvuäXioi; 'Apr)<;

Ztu? ©aXXii) AüEuj 'HfeMdvri.

39 Uarpokr. p. 3, 3 {liAG 329, 24) "AxXaupoc, . . . toxi bt Kai

tmuvupov ’A0r)väi;. Atheuag. 1 p. 1, 13 Schw. ’AtpauXip 'Aönvä.

40 vgl. AKuhn Ztsclir. f. vgl. spf. 2, 138 f.
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durcli den heiligen ülbaum, den einst die burggöttiu im streit

mit Poseidon geschaffen haben sollte; auch ihre eigene prie-

sterin batte sie 41
. Unter den göttcrn, denen die ephcben beim

ansmarsch opfer auf der bürg darbrachten (anm. 15), war auch

Pandrosos. Die feier der Errephorien im monat Skirophorion

galt nach unseren quellen der Athens Polias; aber weihungen

zum dank für die ehre, dass das töchterlein zur ippqcpöpo? aus-

erlesen worden, werden wiederholt der Athena und Pandrosos

zusammen dargebracht ls
. Und dieser enge Zusammenhang mit

Athena spricht sich auch darin aus, dass bei jedem rindsopfer

für Athena gleichsam als zugabe (dnißoiov) der Pandrosos ein

schaf geopfert wurde 13
. Athena selbst ist daher als TTävbpoao?

gefasst worden; und im Zusammenhang mit Athena ’€pY<ivr|

versteht man, wie Pandrosos mit ihren Schwestern als erste

Spinnerin und Weberin von Wollstoffen galt. Anderseits war

sie mit der Höre Tliallo durch gemeinsame opfer verbunden

(anm. 55).

Endlich Herse, die güttin des tliaus. Sie tritt im at-

tischen eultus am wenigsten hervor. Dass auch sie ein heilig-

thum besass, ist kaum zu bezweifeln, aber bezeugt ist es nicht.

Ihr begriff war, so lange sie Verehrung genoss, durchsichtig.

Alkman (fr. 48) spricht von den pflanzen ola Aiöq Oufdirip

tpaa rpe<pei : in freier personiflcatiou macht er den tliau zur

tochter des Zeus. Ein gelehrter des alterthums hat an der

attischen komödie die beobachtung gemacht, dass der schwur

bei Aglauros üblich, bei Pandrosos seltener gewesen sei, einen

schwur bei Ilerse hatte er nirgends gefunden 14
. Das ist über-

41 Paus, i 27, 2 Tip vaip bt rf)? ’AOr|vü? (dh. xfj<; noXidboO TTav-

bpdoou vaö<; auvtxh 1; £ox» vgl. CIA i n. 322 n n. 829, 11 p. 297 und
Michaelis zu Paus, arx Ath. p. 27, 8. priesterin : Pollux 10, 191 CIA

n 3 n. llfiO.

42 CIA n 3 n. 1383. 1390 in n. 887.

43 Philochoros bei Hnrpokr. p. 77, 27; allgemein bezeugt opfer

an Pandrosos Atbenag. ao. Schol. Arist. Lys. 439 £x rfj <;
TTavbpöoou

bi k«1 ’A0r;vä TTavbpoooc; tcaXetxai. Photios lex. 465, 5 ön wpiiixri TTdv-

bpoooi; pfTii Tiiiv dbeXqjihv xaxeciKEuaae xol$ dvOpunroi^ xf|v £k tüiv tpiiuv

toOrjxa.

44 Schol. Ar. Thesin. 533 xaxd xf\<; ’AypauXou üipvuov, xaxd b£ xf^c;

TTavbpdaou anavidixepov, noxd f>£ xr); "€par;<; oüx etipÜKapev. Schwur einer

trau bei Aglauros anm. 35, vtj rpv TTdvbpoaov Ar. Lys. 439.

Digitized by Google



KkKROPSTÖCHTER. KrECHTHEUS 139

ans bezeichnend, und ein wesentliches ergebniss der folgenden

bctrachtungen wird dadurch angebahnt: die reihenfolge Aglan-

ros Pandrosos Herse entspricht genau der abstnfung gleich-

zeitig der begrifflichen durehsichtigkcit und der thatsächlichen

bedeutung für das religiöse leben.

Wir können diese gestalten nicht verlassen ohne einen

blick auf die heroen zu werfen, mit denen sie die attische

sage verknüpft hat. Erichthonios war den Kekropstöehtem

in der geschlossenen trulic als geheimniss anvertraut worden.

Die ältesten nachrichten nennen dafür Ereehtheus. Nach

der Ilias (B 547 ff.) hat den hochherzigen Ereehtheus die spelt-

tragende erde geboren und Zeus’ toehter Athene aufgezogen;

die setzte ihn zu Athen in ihrem reichen tempel ein, und da

erfreuen ihn die Athener durch jährliche opfer von stieren und

lämmern; auch bei Herodot (8, 55) heisst der ' erdgeborene
’

Ereehtheus. Ereehtheus und Erichthonios werden geradezu als

eins erklärt 45
,

es sind synonyme begriffe. Erst die systema-

tisierende logographie hat beide in der weise aus einander ge-

halten, dass Erichthonios als sohn des Hephaistos und der

erde, als attischer autochthone, Ereehtheus als sein enkel oder

als letzter könig aus dem geschlcchte der autoehthonen ge-

nommen wurde. Das entspricht den thatsachen des cultus wenig.

Ereehtheus ist von hause aus ein gott, zusammen mit Athena,

der beschtttzerin seiner jugend, im 'alten tempel’ der bürg

verehrt. Nach ihm heisst der tempel Erechtheion, und schon

die Odyssee lässt die göttin eingehn in 'Gpexöno«; ttukivöv bö-

gov (p 81). Dem Ereehtheus galt also der tempel. Damit

steht in bester Übereinstimmung, dass die Epidaurier als ent-

geh für das attische ölbaumholz, aus dem sie die bilder der

Damia und Auxesia hatten schnitzen lassen, alljährlich ‘der

Athena Polias und dem Ereehtheus’ opfer darzubringen hatten

(Herod. 5, 82). Noch Cicero bezeugt zu Athen sowohl den

tempel als einen priester des Ereehtheus gesehn zu haben [de

nat. deor. Hilft, 49). Aber mindestens seit dem fünften jahrh.

vor Chr. theilt Ereehtheus seinen altar mit Poseidon, und die

45 Schot. AD B 547 • • toü Kat ’Gptxeovlou KaXoupdvou

;

mehr bei Preller-Kobert i 198, 1.
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folge war, dass Erechtheus mit Poseidon verschmolzen, sein

nanic ein beiname des Poseidon wurde: eine weihung an Po-

seidon Erechtheus kommt schon im fünften jalirli. vor 46
. Aber

officiell ist diese Unterordnung nicht gewesen: noch in der

kaiserzeit ist auf einem sitze des Dionysostheaters vermerkt

worden, dass er 'dem pricster des Poseidon (laieochos und des

Erechtheus’ gehöre, und selbst Pausanias, obwohl er die Sach-

lage auf den köpf stellt, erkennt diese Scheidung an, wenn

er sagt (i 26, 5), dass ‘Poseidon einen altar im tempel der

Athena Polias (dh. dem Ercchtheion) gehabt habe, an dem

man auch dem Erechtheus opfere gemäss einer Weisung des

orakels’. Die nicht zweifelhafte etymologie des Wortes wird

uns davor behüten von der nachträglichen gestaltung aus das

verständniss der ursprünglichen zu suchen. Der stamm des

nomen agentis ist ipes- brechen, zertheilen: so in der wendung

des Theophrast 47 ^peEuuevuuv tu? KpiOac;, und in dptxOtiv zer-

reissen, zermalmen; daneben £pnc- in ^peiKtiv. Erechtheus ist

somit der schollen-' brecher’, ein griechischer Veruactor. Ver-

schiedene bildung, nicht bedeutung hat Erichthonios. Die alten

erklärten das wort aus der sage, indem sie den ersten bestand-

theil theils auf epic; theils auf Ipiov, womit Athena den von

Hephaistos vergossenen samen abgewischt haben sollte, zurück-

fübrten; neuere haben eine Zusammensetzung des adverbiums

dpi- mit x6d)v angenommen, also ‘gutlaudig’. Es ist dasselbe

verbuni darin enthalten wie in Erechtheus: epiK-x0ov-io mit

erleiehterung der dreifachen eonsonanz; das i der zweiten silbe

kann sehr wohl erst unter dem einflnss der folgenden schweren

46 TTooeitiiüvi ’€ptx8G CIA l 387, die Zeugnisse aus der littcratur

bei WVischer kl. sehr. 2, 355. sesseUnsclir. CIA in 276 iepfux; TTo-

atiöwvoi; Tait]öxou Kai ’6pex6dui<; von Dittenberger p. 84“ nicht richtig

beurtheilt; in der zeit Neros ebd. 805 ö iepeu<; TToaei5ujv[o<;] ’€pex6to<;

ratr|öxou Ti. KXaufuoc; Ofoytvri!<;]. Überraschend ist auf einer att. In-

schrift CIA ii n. 844, 5 4k tüjv kotä p[ü]va ’EpexÖf' ’Apviuj;: einen

Arneus kenne ich nicht, aber die mythische geltung sowohl der

Arne, der geliebten, als der Arno, dev aimne des Poseidon, führt

darauf, dass hier der heros vom gotte Poseidon Erechtheus unter-

schieden werden sollte als sohn eines poseidonischen heros.

47 Theophr. it. töoeß. bei Porphyr, de abst. 2, 6 p. 136, 20 Nauck®,

von Ilercher und N. voreilig in tpeiEuutvujv geändert.
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consonantcnVerbindung ans e entwickelt sein. Das wort be-

deutet also den ‘erdaufreisser’. Dass der scbollenbrecher und

der erdaufreisser als begrifflich identisch durcheinander liefen,

war unvermeidlich
;

aber es ist zu beachten, dass nur Erecb-

theus dem cultus, Ericbtbouios der sage angehört, und dass

nicht Erichthonios sondern Erechtheus zu Poseidon wurde. Der

'brecher’ kann so gut den erdschollen wie den mcereswellen

gelten, arare und dptöffeiv sind stammverwandt 4
*; das vedisehe

gegenstück zu gr. dpoipov lat. aratrum ist aritra, bedeutet aber

schiff und rüder; pflüg und rüder oder schiff sind im cultus

synonyme Symbole. Sollten nicht 4p-er- (ipecroeiv, epeipöv)

und das oben betrachtete 4p-€K- parallele fortbildnngen der-

selben wurzel sein? Die form des Wortes Erechtheus war uu-

vorgreiflich und erleichterte die engere Verknüpfung mit Posei-

don, während bei Erichthonios stets der zweite bestandtheil an

den erdboden erinnerte; nun ist zwar Poseidon ein segensgott des

pflanzenwnehscs, ein <t>UTäXpios, aber zum 'landbauer’ rewp-föc; 15

ist er doch wohl erst in späterer zeit geworden, wie denn auch

ein Zeus reuupröc; erst in dem späten attischen saeralkalender

CIA m n. 77, 12 vorkommt.

Mit Erichthonios muss eng verwandt sein die namentlich

aus der dorischen Triopassage bekannte gestalt des Erysich-
thon 6®. Er ist längst, als der ‘erdaufreisser’ erkannt worden,

wenn auch zu beweisen blieb, wie eine bildung von epueiv ziehen,

zerren zu dieser bedeutung kommen konnte. Ich hoffe, dass

cs der linguistik möglich sein wird die ableitung aus einem

der bedeutung näher liegenden verbalstamm zu begründen.

Allgemein einig ist man darüber, dass Triptolemos, nicht

nur ein heros der attischen Demetersage, sondern auch ein

gott, wie tempel und priesterthum beweist, der gott der drei-

fachen oder der dritten pfltigung war M . Einig sollte man end-

lich sein über den schon durch seine töchter fest an diesen

48 vgl. AKuhn in Webers Ind. Studien 1, 353 f

49 Poseidon rsuipTÖi; bei Philostr. imag. n 17,3 vgl. dazu Welcher

p. 490.

50 eingehend handelt davon OCrusius in Roschers lex. 1, 1373 ff.

51 s. Preller-Robert 1, 7G9 ff. priester noch in der späteren

kaiserzeit bezeugt durch CIA nt 704.
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kreis gebundenen Kekrops. Die sclilangenfüsse machen ihn

zu einem nahen verwandten des Eiechtheus; au das Pandro-

scion auf der bürg stiess das heiligthum des Kekrops, das

Kexpomov; seine priestcr wurden dem gcschlcchte der Amynau-

dridcn entnommen und dauerten bis in die kaiserzeit 58
. Er

war usprilnglich erntegott.; das reduplicierte wort ist verwandt

mit KctpTro^ frucht vgl. Kpumiov sichel, lat. carpere deutsch

herbst, herbsten. Keines Wortes wird es nun bedürfen um davon

zu überzeugen, dass auch der liruder des Erechtlieus, der Stamm-

vater der Eteobutaden derselben gruppe altattischer götter

angehört. B u t e s 58 hat nicht nur einen besonderen altar im

Erechtheion (Paus. I 26, 5), sondern auch einen eigenen pricster

(CIA m n. 302). Er ist der ‘rinderhirt’, wie seine mutter

Z e u x
i p p c und der Zeuxippos der reliefinschrift CIA II

1573 die rosse zu schirren und zu jochen wissen (vgl. Athcna

XaXiviTi^): er eine gottheit der rinderzucht, sie der pferde.

So hat sich uns selbst in dem cultus der Stadt, welche

seit den tagen des Peisistratos mehr und mehr die führerschaft

des geistigen lebens von Hellas in die band nahm, eine gauze

reihe alter sondergötter ergeben, die zum tlieil auch in späterer

zeit nicht ganz das anschn verloren haben, das sie ehedem

genossen. Das bild, das wir uns von athenischer religion machten,

müssen wir nicht unerheblich umgestalten. Der ackerhau hatte

einmal im Vordergrund der lcbcnsintcrcssen gestanden und mit

ihm die einzelgottheiten, welche den Obliegenheiten und be-

dingungen des landlebens vorstehn. Der erste tcmpel ist auf

der bürg dem 'schollcnbrechcr’ errichtet worden, das 'haus des

Erechtlieus’ (s. 139); es stand sehon zu einer zeit, als Athene

die herrin der bürg vermutblich noch unter freiem hinimcl au

blossem altar verehrt wurde; der tcmpel behielt seinen namen

auch nachdem die burgherrin als Atliena Polias davon besitz

ergriffen hatte 54
. Eine neue weit hat dann ihren einzug gehalten,

getragen von dichtung und kunst. Aber sie hat nicht ver-

52 Michaelis zu Pausan. arx Ath. p. 29, 12; über das priester-

thuui s. CIA in n. 127C p. 4t>2.

53 Über die sagen und die. Verbreitung des namens s. Toepffer

Att. geneal. 113 f.

54 vgl. die analogicu oben s. 52, 9.
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moelit die alten götter ganz zu verbannen; aucli in Eom ist

der alte Terminus nicht vor dem Juppiter Capitolinus gewichen.

Von dem älteren gesehleehte haben wir da noch Erechthens

und Erichthonios, Triptolemos, Kekrops, Hutes und Zeuxippe,

und nach früheren ermittelungen (s. 26 f.) fügen wir Kronos

den reifer und zeitiger der feldfrucht hinzu; wir haben als

Segensgöttinnen des himmels und der erde Aglauros Pandrosos

Ilerse, Auxo Thallo Karpo, als göttinnen der gebürt und des

gedeihens der kinder Kalligeneia Kurotrophos Hegemone.

Es heben sich damit von selbst die Schwierigkeiten, welche

neuere forscher aufgeworfen haben. Nicht nur die sage son-

dern auch die begriffsverwandschaft verbindet die Kekrops-

töchter zu einer geschlossenen dreiheit: der cultns trennt sie.

Enge zusammen gehören die Segensgöttinnen der feldfrucht

Auxo Thallo Karpo: aber die Attiker haben zwei derselben,

Thallo und Karpo, als Horen gefasst, die erstgenannte mit

Hegemone das paar der Chariten bilden lassen. Thallo tritt

im cultus zu Pandrosos (anm. 55), wie Pandrosos bei den Er-

rhephorien zu Athena; der ephebeneid (anm. 38) stellt Thallo

mit Auxo und Hegemone zusammen. Viele unter diesen be-

griffen können gleichzeitig auf die feldfrucht wie auf die

menschliche jugend bezogen werden; bei der benennung der

Chariten war sichtlich die letztere rücksieht niaassgebend ebenso

wie bei den schwurgöttinnen der epheben; für die Horen war

der gedanke an die fcldfrucbt. entscheidend. Offenbar hat es

schon im alterthmn gelehrte gegeben, welche den beiden at-

tischen Chariten die Kar] io als dritte hinzufiigteu: das zeigt der

Wortlaut des Tansanias 55
. Aber das war ein thöriebter versuch,

die durch das boiotische epos festgestcllte dreizahl, die auch

in Athen seit dem V jh. für dichtung und kunst maassgebend

sein musste, mit attischen cultusnamen zu benennen. Von den

alten sonnenrossen wrar den Griechen nur der Sammelbegriff

der Chariten geblieben; diese mussten zunächst namenlos sein,

wie sie es in Orchomcnos blieben und wie es die allenthalben

55 Pausan. ix 35, 2 xtpüim 4 k aaXaioO Kai ’A8r|va1ot Xdpirai;

AüEib Kai ‘HT«pövr)v • tö top "trK Kapiroü^ ionv oii Xdpiro; dXXä "ßpai;

övoua • tü t>t tx4pqi töiv ‘Qpuiv Wpouaiv 6pou xtj TTavftpöaip Ttpüi; oi

’A8r|vaioi, 0aXXdi xf)v öeöv övopdZovxti;. vgl. Robert ao. s. 145.
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wechselnde benennung bestätigt. Ebenso natürlich war die

y.wei/.ald, die wir nicht nur y.u Athen linden; sie galt auch in

Sparta, wo Alknian sie l’haenna und Klcta benannte 50
;
selbst

aus der Ilesiodischen dreiheit sondert sich unwillkürlich (s. 133)

eine ältere zweiheit aus. In Athen, wo wir die alten sonder-

göttinnen des landbaus so verschiedenartige Verbindungen ein-

gchen sehn, war es leicht aus ihnen die begriffe für je zwei Cha-

riten und Horen auszuscheiden; in hohen» alterthuni ist das

nicht erfolgt, aber doch geraume zeit bevor die Hcsiodische

dreiheit durchdrang. Wir können uns nicht deutlich genug

vergegenwärtigen, wie verschiedenartige schichten ich sage

gar nicht die mythologie, aber schon der cultus einer einzigen

stadt zu einem bilde vereinigt: die widerspruchsvollen reste

verschiedener schichten in Zusammenhang setzen und ansgleichen

wollen ist ein arger geschichtlicher fehler. Den alten selbst

müssen wir das zu gute halten; sie konnten nicht anders: die

lücken und widerspräche der Vorstellungen mussten im gottes-

dienst störend empfunden werden und wurden durch legenda-

rische sagenbildung, so gut es gieng, beseitigt.

Es versteht sich von selbst, dass die an Athen gemachten

beobaebtungeu auch für das übrige Griechenland geltung haben.

Einige beispicle werden genügen das zu bestätigen.

In einer franenliste aus dem Piraeus, worin offenbar dem

metökenstande angehörige mitglicdcr einer saeralen genossen-

schaft aufgezählt werden, lesen wir den namen Acxw 'kind-

betterin’ (CIA 11 2 n. 1)89, 12). Ist es denkbar, dass dieser

name einem weiblichen wesen beigelegt werden konnte, wenn

er nicht vorher als name einer göttin die rechte eines eigen-

namens erlangt batte? Aus Sparta besitzen wir in der that

zwei wcihinschriften an die Leclio 57
,
ein gegenstück zurKalli-

geneia und Genetyllis (s. 1 23 f.), und Plutarch bezeugt Aox«ia.

Zwei opferschalen aus einer nicht bekannten chalkidischen

colonie Siciliens sind TTtbioi gewidmet 58
. Hier tritt uns eine

56 Alknian fr. 105 bei Pausan. m 18, 6.

57 Athen, mittheil. 2, 435 (IGA 52) und 440; Plut. erot. 15 p. 758*.

58 IGA 519. 520 oder IC1SI 595. 596, wo vWilamowitz auf die

inschrift des calabrischen beils IGA 543 Tä<; "Hpa; tö? iv jreMim hinweist.
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flurgöttin TTebiw entgegen. vWilamowitz hielt sie für eine Hera,

weil nns aus Unteritalien eine "Hpa 4v Ttebiuj bezeugt ist. Aber

das gibt so wenig ein recht die flurengöttin mit Hera zu iden-

tificieren, als wir eine etwaige Krymu oder Kiyrri<; darauf bin

als Aphrodite erklilreu dürften, dass es zu Athen eine Aphro-

dite 4v Kr|TTOi£ gab. Ein näherer verwandter jener göttin war

TTebiaKpäni? der 'Hurenherr', der nach unserer Überlieferung

in Sicilien als heros verehrt wurde 6®: er gemahnt uns sofort

an den litauischen Laukpath (s. 94) und Zfmepatis (s. 105),

wie wir bei der Pedio an die lettische Lauka mäte (s. 107)

denken dürfen.

Auf Kypros hat man bei Amargetti, einem dorfe unweit

der Stätte von Paphos, reste eines kleinen heiligthums gefun-

den, das als solches durch zahlreiche bruehstücke von Statuetten

aus weichem stein und ans terraeotta gekennzeichnet wird'50
.

Manche dieser hilder sind ithyphallisch; man wird mit dem
berichterstatter, herrn Hogarth, einen segensgott der Weingär-

ten voraussetzen. Durch fast ein dutzend inschriften erfahren

wir den namen des gottes: die weihungen gelten in der regel

’Ondovi MeXavSiuu, in einem falle 'AirdXum MtXaOiw (so n. 3).

Ohne zweifei war Opaon der ortsübliche name, an dessen

stelle in jenem einen falle die allgemeiner verehrte und höhere

gottheit gesetzt worden ist, die am nächsten verwandt schien.

Aber was bedeutet ’Ottöujv? Der berichterstatter geht aus von

Apollon, und indem er den Apollon Muptdiriq einer paphischen

insehrift vergleicht, fasst er den stehenden beinamen als eth-

nikon zu MtXavOo? als sitz des heiligthums; er gewinnt auf

diese weise Apollon als den gehorsamsten diener des dorfs

Melanthos. Friedrich der grosse hat sich zwar selbst als ersten

diener des staats bezeichnet, aber würde sieh vermuthlich

sehr erstaunt haben, wenn seine unterthanen gewagt hätten

ihn als ihren diener anzureden. ’Orrdujv muss wie ÖTtuüpa, ur-

sprünglich ÖTtuipa 1 ' 1

,
von 6rrö<; gebildet sein, eines Stammes mit

59 Xeuagoras bei Maerob. Sat. v 19, 30 (liier ist TTebioKpdrei

überliefert) und Diodor iv 23, 5; irrig MMaver bei Roscher 2, 1491.

60 s. Hogarth im Journal of Hellenic studies (1888) 9, 171 ff.,

die inschriften s. 261 f., über die bedeutung von ’Oadiuv s. 173.

61 s. MFriinkel in der Arehaeol. zeit. 1876 s. 29 zur insehrift

IGA 61 ’Omupii; dvf0r)KE Aipvdxi.

10

/
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lat. sap, deutsch saft\ er ist der reifer und zeitiger der frucht,

der den Weinbeeren saft und gesebmack gibt. Auch ’Orniipa

sehen wir, wie zb. lat. Annona, persönlich gedacht als güttiu

vornehmlich des rebensegens 62 und im gefolgc des Dionysos,

an verschiedenen orten auch als frauennamen. Zeus wurde als

'Onujpeu«; zu Akraiphia verehrt. Der cnltus des Opaon aber

war nicht auf dieses kyprische dorf beschränkt: als mensch-

licher eigennauie begegnet Opaon zu Termessos in Pisidien

und in der hafenstadt Phaleron®*.

Selbst ganz specielle begriffe werden sich uachweisen

lassen. Mit Asklepios ist, wie nun durch die fände von Epi-

danros feststeht, Apollon MaXeom-|<; verbreitet worden®4
. Man

ist versucht in diesem beiwort zunächst eine bezeichnung der

herknnft zu sehn; aber die sprachlich allein zulässige herlei-

tung von Malea, dem lakonischen vorgebirg, ist sachlich un-

denkbar. Das wort kann nur einen gott des apfelbaums be-

zeichnen; es ist von pr|Xea gebildet wie Dionysos OuKedxri«; (i
''

und Oukittii; von OuKta, btvbpiTtiS von bevbpov. Nun ist zwar

dieser MaXedrai; vielfach mit Apollon zusammengefasst worden,

aber der cnltus hielt beide auseinander: eine alte wcihinschrift

aus Selinus (IGA 57) gilt kurzweg Tun MaXedtai, und, was

entscheidend ist, im opferritual des athenischen Asklepiostempels

(CIA ii 3 n. 1651) werden an erster stelle für den Maleates,

an zweiter für den Apollon gesonderte opfer gefordert. Ein

apfelbaumgott war also in Thessalien und im Asklepioscult zu

62 Aristophanes Frieden 706 ff. vgl. 523 (Hesych. fimiipa: . . .

Kupiux; bt t) öTaqniXn, KaraxpnöTiKÜJi; bi Kai ittl tOuv dXXuiv dKpotipüuiv)

;

’Ouuiipa auf vasen mit bakchischen darstellungcn: OJahn, Vasenbil-

der s. 17. 21 Heydemann, Satyr- u. Bukehennamen (v. Hall. Winckel-

mannsprogr. 1880) s. 41. Insehr. von Akraiphia IGA 151 (CIGS i n.

2733) Tön Ai Tuünuipüi.

63 ’Gppaioi; 'Oadovoi; zu Termessos: vLanckoronski, Pamphylien

und Pisidien 2, 211 n. 34, 24. ’Apeuircrfmüv 'Oudujvoc «huXriptuji;

CIA n 839, 7.

64 s. vWilamowitz Isyllos s. 87. 99 ff. Preller-Robert Gr. myth.

1, 252.

65 MSchinidt hat lies, iv p. 93 übereilt Iukütip; für das über-

lieferte leicht zu bessernde ouKeaxii; geschrieben, vgl. Lobeck Agl.

703 g.
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hoher stelle aufgerttekt und dann mit Apollon identificiert

worden, gerade wie in Boiotien und im athenischen dcnios

Melite der gleichbedeutende Mf|\wv mit Herakles.

In ein weit abliegcndes gebiet versetzt uns die göttin

Brizo, die ‘ schläferin welche auf der insei Delos verehrt

wurde 66
. Man wandte sieh an sie um traumoffenbarungen,

und das mag dazu beigetragen haben, der einfachen und be-

grifflich durchsichtig gebliebenen göttin des sehlafs die grössere

bedcutung zu geben, welche in ihrem cultus hervortritt. Die

trauen von Delos brachten ihr Schiffchen dar, die sie mit allem

essbaren mit ausnahme von fischen gefüllt hatten, und richteten

gebete au sie wie für alles mögliche so für die glückliche

heimkehr der schifte. Der bereich der göttin ist wesentlich

erweitert; sie schläfert auch wind und wellen ein, darum opfert

man ihr für glückliche fahrt und schenkt ihr schiffiein mit tutti

frutti, ausgenommen f'rutta di mare. Ja alles, wofür vom

träum ratli erhofft wurde, konnte als gäbe der traumgöttin seihst

erscheinen.

10 Selbst in den höheren regioneu der griechischen

götterweit beobachten wir dieselbe erscheinuug. Als beispiel

mag der begriff des göttlichen arztes dienen, der durch

die ausgrabung der AsklepiosheiligthUracr von Athen und Epi-

dauros 1 ein frisches interesse hat. Die zahlreichen gestaltungen

dieses begriffs werden uns zugleich erwünschte gelegenheit

66 Semos der Delier (FUG 4, 493) bei Athen, vm p. .fSä» vgl.

Et. M. p. 213, 38. In sicilisehen Wiegenliedern kommt der schlaf

übers meer her und hat einen weiten weg: S. A. Guastella, Ninne

nnnne del circondario di Modica (Ragusa 1887) p. 32 Vieni, Suonnu,

di lu mari, Suonnu, di tantn via nun h'a tardiari.

1 Über das athenische Asklepieion s. FvDuhn Arch. zeit. 35,

139 ff., PGirard L’Asdepieion d’Athönes d’apres de recentes (lecou-

vertes (Bibi, des ecoles fran^aises d'Athenes et de Rome fase, xxm)
Par. 1882; über das epidaurische ausser den zahlreichen artikeln der

Ephemeris arch. jetzt Cavvadias, Fouilles d’Epidaure. Ath. 1893 fol.

und die ausgezeichnete schrift von UvWilamowitz, Isvllos von Epi-

dauros (Philol. unters, ix) BerL 1886.

Digitized by Google



148 OniECHISCllE fiONDEKGÖTTElt

geben, frühere bcobachtnngen (abscbn. 5) zu bestätigen und

weiterzubilden.

Die Vorstellung des lieilung verleihenden gottes war im

späteren alterthum vorzugsweise und ist für die moderne an-

sehauung von der classischen götterweit ausschliesslich an

Asklepios geknüpft. Aber zu dieser geltung ist Asklepios erst

allmählieh gelangt. Wir können den verlauf noeh übersehn.

Name mul sagen beweisen dass er ursprünglich als lichtgott

gedaeht war*. Aber im cultns des thessalisehen Trikka hatte

sich eine besondere anwendung des begriffs, die crlösung von

der pein der krankheit, einseitig hervorgebildet, und eigen-

tümlich gestaltet war der cnltus dieses heilgottes dann von

Trikka aus zeitig nach Epidauros, in den Peloponnes, nach

Kos usw. verpflanzt worden. In Athen hat, wie uns jetzt

AKörte belehrt hat, erst im jahrc des archon Astyphilos 420,

und zwar im herbst am fest der Eleusinien (m. Bocdromion),

durch die bemühung des Acharners Telemaehos 3 Asklepios

seine cultusstätte am sudliehen fuss der Akropolis erhalten.

Hatten die Athener vordem keinen hcilgott angerufen, nicht

einmal zur pestzeit? Die selbstverständlich bejahende antwort

ist nun verbürgt durch das hart an der zur bürg führenden

strasse im j. 1893 blosgelegte heiligthum eines heilgotts, dessen

2 s. Rhein mns. 49, 470.

3 CIA ii 3 ii. 1649 IXöibv 6’ tino[q (iota fehlt, aber eine andere

ergiinzung ist wohl ausgeschlossen) pu<TTT)p(]oiq xoiq ptTu[Xoi<; Kax]ij-

•f€Tu tq tö 'EX[tuölvio]v (so Girard p. 130) Kai o!ko8e[v utxairepjipäpe-

voq bia at«v ftcüpe t<p[(OTÜjroc) Tr)X[e|päxo (u) ['Axja(pv4ujq.

otjq dpa üXÖtv 'YffUia. Kal] oflxuiq tfcp08r| [xö lep6]v xöbt äitav tai (’Aaxu-

<p(]Xo(u) öpxovxoq kxX. s. Körte in den Athen, mitth. 18, 246 ff. und
KPreuner Rhein, nius. 49, 313 f. Zur ergänzten tagcsangabe vgl. zb.

Arist. Plut. 1013; sic ist dadurch gesichert, dass in folge dieses Vor-

gangs der festtag, an welchem das schnitzbild von Kpidauros her-

kam, den nnmen 'Embaupia (s. Preller-Robert i 521, 1) erhalten hat;

was wir jetzt mit hilfe der inschrift vollständiger erkennen, steht

thatsächlich schon bei Paus, ii 26, 8. Aus CIA n 1650 ergibt sich,

dass tempel und altar durch Telemaehos errichtet (vgl. die metrische

weihinschrift ebd. 1442) und dass dieser gleichzeitig den söhnen und
töchtern des gottes geweiht war. Von diesen wird in der obigen

urkunde Hygieia deutlich geschieden, während sie unter den öpö-

ßuipoi der weihinschrift n. 1442 miteinbegriffen ist.
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manerwerk keinem späteren als dem vijahrh. angehören kann 4
.

Wer der gott war dem es gehörte, werden wir, bis eine ältere

weihinschrift aufkläruug bringt, vergeblich fragen. Ausser

denen, die vor unseren äugen anspruch erheben, kann es an-

dere nicht minder berechtigte gegeben haben, die wir heute

noch gar nicht kennen.

Jeder leser des Demosthenes (r. 19, 249) weiss, dass die

klippsckule, in der Aischines' vater elementarunterricht gegeben

haben soll, beim tempel des lieros Iatros (rrpös Tip toü ripuu

tou ’laipoö) lag. Durch inschriften erfahren wir, dass dieser

cultus durch die rasch in aufnalune gekommene Verehrung des

Asklepios keineswegs verdrängt worden ist, sondern noch am
ende des m jahrh. fortbestand; das priesterthum dauerte fort,

und es kamen noch immer silberne weihgeschenke in den

tempel, die von /.eit zu zeit geräumt und zu heiligen geräthen

umgeschmolzen wurden*. Die läge des tempcls sehliesst die

vermuthung ans, dass das unlängst anfgedeckte heiligthnm damit

identisch sei. Der sogenannte lieros wird einmal ausdrücklich

als 'der städtische’ (ö 4v dtmi) bezeichnet, der Iatros hatte

also auch an anderen orten Attikas Stätten der Verehrung.

Noch heute verbürgt ihn eine inschrift des V jahrh. für Eleusis 8
,

ohne uns darum zu dein irrthum fortzureissen, den athenischen

cultus von Eleusis herzuleiten. Wer war dieser ‘heros arzt’

oder 'ärztliche heros’? Denn er muss doch ausser dem berufs-

titel auch einen eigennamen geführt haben. So dachten die

alten und ihnen nach die neueren gelehrten. Die erklärcr

des redners glaubten, was sie suchten, in einer Überlieferung

von Marathon 7 zu finden. Dort wurde ein heilkräftiger heros

4 s. Dörpfeld und Körte ao. 18, 234 f. 244.

5 CIA n n. 403. 404 vgl. GHirschfeld im Hermes 8, 350 ff., ein-

mal n. 404, 4 [d itpcui; toO üpino? toö] tarpoO toö tv flirret, l'hcr die

läge des heiligthums, nahe beim Tlieseion (Demosth. r. 18, 129 vgl.

19, 249), s. Körte ao. 18, 255.

6 Epbim. arcli. 1890 p. 117 n. 58, 2 (CIA iv n. 288<i p. 145 f.)

Tiin öptm tüh tartpüu. Kerns willkürliche nnnahme, der Iatros gehöre

zum kreis eleusiniseher gottheiten (Ephim. arch. 1892 s. 1171'.), wird

hinlänglich durch die unten s. 151 besprochenen thatsachen widerlegt.

7 schob Demosth. p. 437, 19 Dind. und BAG 262, 16 vgl. Hirsch-

leid Herrn. 8, 355 f.
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unter dem namcn Aristomachos verehrt, dessen grab nahe

am dortigen Dionysostempel gezeigt ward. Der namc wird

auch einem brnder des Ad rastos beigelegt und ist in die sagen

von der Heraklidenwanderung verwebt. Er passt vortrefflich,

nur ist er hier ein heros nicht des kampfs sondern der mas-

sage, der ' bestkneter’ 8
. Schade nur dass er in Marathon

und nicht in der stadt Athen ansässig war. Auch der eleu-

sinische ‘heros arzt ’ muss irgendwo in der litteratur vorge-

kommen sein, und auch für ihn hatte man einen eigennamen

ermittelt 9
: Oresinios (?); zur erklärung des athenischen heros

ist er ebenso unbrauchbar. Mit grösserem schein des rechts

hätte man auf Alkon rathen können, der uns durch das von

Sophokles bekleidete priesterthum bekannt ist; er galt als ein

zusammen mit Asklepios von Cheiron unterrichteter heros, als

sohn des Erechtheus und vater des Phaleros 10
. Der name

zeigt eine ähnliche entwicklung wie sie Asklepios selbst gehabt

hat, erweist unzweideutig auf einen lichtgott; durch die Wen-

dung auf die heilkunst erhielt der ausdruck die natur eines

cigennamens, um so weniger lässt sieh verstehen wie er durch

die benennnng opw? icrrpö? hätte ersetzt und verdrängt wer-

den können. Am wenigsten kann uns der 'fremde arzt’

(£tvo? laTpöi;) helfen, dessen denkmal Lukianos (Tox. 1 f.) un-

weit des Dipylon noch gesehn haben will. An dem denkmal

selbst wird man nicht zweifeln, eher an der behanptnng, dass

diesem 'fremden arzte’ heroenopfer dargebracht worden seien;

aber wenn das wirklich geschehen ist, so lehrt eben schon

der name, dass er in gegensatz gedacht wurde zu einem alten

einheimischen iatros. Ich wundere mich dass man nicht in

der Verzweiflung den Asklepios selbst herangezogen hat, den

8 von närreiv vgl. das <rti<fi6|i«xoc ’silphionkneter ’ der Arkesi-

laosvase (Kirehhoff, Stud. z. gesch. d. gr. alph. 66 4 vgl. Kretschmer

Gr. vaseninsehr. 13 f.), wo noch Weleker (alte denkm. 3, 489} aXi-

tpopaipos las. Zur sache. vgl. anm. 26 und Machaon (s. 170).

9 BAG 263, 11 "Hpux; larpÄi;: laTpöi; övopa ’Optoivioi; 4v ’€Xfuaivi

Tipdi; 4x«>-

10 s. Meineke zu den Comici ii p. 683 vSybel Athen, mitth. 10,

97 ff. vWilainowitz Isyllos 189 ff., über die bedeutung- der wur/.el

öXk- wird später gehandelt werden.
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doch Pindar geradezu heros nennt und eine gemeinde von

Kyrene unter dem beinamen Iatros verehrte“.

Was hilft es sieh winden und drehn, um eine klare tliat-

sache nicht sehn /.n müssen ? Je mehr bestimmt benannte he-

roen der heilkunst im cultus Attikas vertreten waren, um so

bedeutsamer ist es, dass bis in die zeit des Demosthenes, ja

noch um 200 v. Chr. dort der ‘arzt’ als solcher einen heiligen

bezirk hatte und Verehrung genoss. Dass das der cultusname

war, lehren nicht nur die inschriften. Wir werden uns später

überzeugen, dass der erste bestandtheil der mit -xXr|S -bujpo?

-boTo? zusammengesetzten eigennamen die bezeichnung einer

gottheit zu enthalten pflegt und daher solche namen einen

sicheren Schluss auf den gottesdienst des heimathsortes gestatten.

Der name ’laTpoKXrjs ist häutig in Athen, es führt ihn zb. ein

oligarche des j. 411 bei Lysias r. 12, 42; aber auch in Ery-

thrai und Neapel war er heimisch lä
. Als beamter kommt auf

münzen von Smyrna oft ’laxpöbwpo?, einmal wahrscheinlich

’laTpöboTo? vor. Man sieht daraus, dass die Verehrung des

Iatros nicht auf Attika beschränkt sondern unter den Ioniern

verbreitet war. Aber auch auf einer alten inschrift von Thera

begegnet ’laxpoKXfp; (IGA 454), desgleichen auf Kos und in Ka-

rien, auch in Boiotien zb. Tanagra: wenn das auf ionischen ein-

fluss zurückgcht, so hat der ionische cultus des Iatros sich

jedenfalls in sehr früher zeit festgestellt.

Wie die benennung 'heros arzt’ aufzufassen ist, kann

nun wohl nicht mehr zweifelhaft sein. Die nächste erklärung,

dass sie appellativisch die stelle eines eigennamens vertrete,

hat sich als unmöglich erwiesen: das wäre zulässig, wenn sie

nur einer bestimmten Stadt angehörte, in der ein berühmter

11 Pindar Pyth. 3, 7
1 AoKXamAv ripwa TtavTobamiiv dXxxripa voö-

ffiuv, Pausan. ll 26, 9 tv BaXccfpan; Tat; Kuprjvatwv eoxiv ’AöKXrptiö<;

KaXoupevo:; ’laTpö;, '€mi>aöpou Kai oöto;.

12 In der Urkunde über den verkauf der priesterthümer (Public,

d. ev. schule v. Smyrna 1, 103 ff. Dittenbergers syll. n. 370) A 37 ’laxpo-

KXfg ‘HpaKXewxou 38 ’ApiJOTtiftrp ’laxpoKXtiouc 42 ’laTpoaXf)? [Ar)p]apdxoi>,

münzen bei Mionnet descr. m n. 526 suppi. vi u. 918. 942. Neapel:

IGSI 786. ’laxpbiuipo; in Smyrna bei Mionnet descr. in n. 972. 1030.

1061. 1058 (verderbt) suppi. vi n. 1397. 1457. 1530; descr. in n. 975

’loxpoböxou wohl verlesen für ’laTpoböxou.

Digitized by Google



152 Griechische sojwergöttbr

ärztlicher heros eine cnltusstätte besessen hätte: in einer stadt

wie Athen würde man dann aber auch den eigennamen zu

hören bekommen. Noch undenkbarer ist, dass der religiöse

begriff von vornherein als 'heros arzt ’ ausgeprägt werden konnte.

Was dabei undenkbar ist, der zusatz heros konnte hinzutreten

nur wenn ein gegensatz gegen einen ärztlichen gott bestand.

Einen solchen gab es in der that schon vor einführung des

Asklepios. Wie Apollon als Wahrsager das mundstück des

vaters Zeus ist, so war Apollon die quelle der heilkunst, die

sich in seinem sohn Asklepios verkörperte 19
. Im Asklepios-

dienst zu Epidauros, Athen und sonst ist dies verhältniss nicht

vergessen worden; der dem Hippokrates zugeschriebene ärzt-

liche eid beginnt: 'Ich schwöre bei Apollon dem arzt und bei

Asklepios, Hygieia und Panakeia’. Als cultusnamen linden

wir 'Apollon den arzt’ ausserdem in den milesischen colonien

des nordens. Kleinasiatische münzen, die man vermuthungs-

weise der stadt Magnesia beigelegt hat, geben auf der rück-

seite zur beischrift ’AiröXXinvo? iaTpoü das bild des aufrecht

stehenden gottes, der in der linken den bogen, in der rechten

einen langen lorbeerzweig hält, ein attribut dessen bedcutung

uns die bekannten münzen von Metapont verstehen lehren.

Auch zu Athen 14 kannte man natürlich die heilende kraft des

gottes; aber nicht einmal die ausdrucksweise der dichter, ge-

schweige denn ein inschriftliches zeugniss berechtigt zur an-

nahme, dass Apollon latros dort cultnsname gewesen sei. Dann

ist es aber auch unmöglich, dass latros mit rücksicht auf

Apollon 'heros’ benannt wurde; und da an den Poseidon latros

von Tenos oder den Dionysos latros niemand im enist denken

wird, bleibt nichts (ihrig als dass latros mit rücksicht auf

Asklepios jene benennung erhalten hat. Ein besonderer 'heros

arzt’ konnte neben Asklepios und seinen heroischen söhnen

nicht mehr geschaffen werden, das bedarf keines Wortes. Er

13 Pindar Pyth. 5, 63 (dpxaf^Tai; ’AnöXXuiv) Kai ßaptiäv vöauiv

dK^apar’ ävbpeaai Kai fuvaiSl v^pei Kalllm. h. auf Apollon 45 bt vu

<t>ofßoo lr)Tpol biböaotv dvdßXqaiv ÖavÖTOio.

14 Aiseh. Euinen. 62 taxpipavTu; 6’ lat i Aristoph. Vögel 584

e!0’ äiröXXuuv iarpöc f’ div Idoöui Plut. 8 f. Die nachweise der inschriften

und münzen gibt Preller-Robert 1, 278. 870.
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musste längst verehrt und eingewurzelt sein, wenn er neben

Asklepios sich noch Uber zwei jahrhundertc lang behaupten

sollte, und der name des oligarehen latrokles (s. 151) ist dafür

ein urkundlicher beweis. Ist er aber einfach als Iatros ange-

rufen worden, so konnte er nur als gott gedacht und verehrt

werden. Eine göttliche kraft mag auf göttersöhne Übergehen;

aber wenn sie für sich, gewissermaassen abstract genommen
wird, so wird eben dies göttliche schlechthin gedacht und nur

ein gott, dessen wesen in ihr beschlossen ist, kann ihr träger

sein. Iatros, der arzt schlechtweg, ist also für Attika und

Ionien ein gott gewesen; erst vor Asklepios hat er sich in

Attika gebeugt und ist zum rang eines heros herabgestiegen.

Ich musste breiter sein als mir lieb war, um all die üb-

lichen ausflüchte süsser gewöhnlich abzuschneiden. Wir können

nun leichteren Schrittes vorangehn. Iatros war die ionische

erneueruug eines älteren, allen Griechen gemeinsamen gottes,

des Paian (episch TTatrjuuv), dessen name mit innerer Wahr-

scheinlichkeit auf die wurzel pu, also auf eine grundfomi pav-

javan zurilckgeführt worden ist
15

. Der ‘reiniger’ hatte sieh

frühe zu dem allgemeineren begriff des übelabwehrers ent-

wickelt, und unter den Übeln, die er vertrieb, standen die

kränklichen und leibcsschäden obenan. Er hat weder Persön-

lichkeit noch sage, als rechter sondergott ist er nichts anderes

als woran das wort den Griechen unmittelbar erinnerte, libel-

abwehrer und arzt. Aber er ist älter als Apollon. Der kehr-

vers, mit dem zu allen Zeiten die gebete und gottesdienstlichen

gesänge um Übelabwehr die gottheit anriefen, ip TTairiov oder

if|i€ TTaiäv, ist auf Apollon, auch auf Asklepios übertragen

worden; das Apollinische enltuslicd ist danach paian 16
,

das

rythmengeschlecht, in welchem auf Kreta diese lieder gehalten

waren, paeone genannt worden. Schon in der Ilias (A 472)

singen die Achaier einen ‘schönen paieon’ um den grollenden

Apollon zur milde zu stimmen. Es konnte nicht ausbleiben,

dass der alte gott gegenüber den lebensfrischen Olympiern

15 Pictet in Kuhns zeitschr. 5, 40; über die wurzel s. Potts

wurzelwörterb. l 2 s. 1101 ff.

16 vgl. Schwalbe, über die bedeutung des paean als gesang
iin Apollinischen kuttus. progr. von Magdeburg 1847.
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seine Selbständigkeit eiubüsste und ein epitheton des Apollon

und des Asklepios wurde. Für diese später ganz gewöhnliche

verbindnng beispiele anzuführen wäre überflüssig. Aber einige

bemerkungen drängen sich auf. Die combination des Apollon

Paion ist zu Athen verhältnissinässig spät vollzogen worden

;

sie findet sich erst in einem jüngeren stück des Sophokles (Oed.

kön. 154) und in einer urkunde aus der zeit des peloponne-

sischen krieges {CIA i 210, 24 p. 93b
); weder Solon noch

Aischylos wissen von der identität des Apollon und Paion 17
,

wie denn auch demselben Pindar, der so volle worte für die

heilkunst Apollons hat (anm. 13), Paian für sich steht. Auch

später, nachdem die Verbindung dnrehgedrungen ist, fühlt man

zuweilen durch, dass Paian als der gemeinsame höhere begriff

des heilands Uber Apollon und Asklepios steht 1S
. Nach alle-

dem ist es nicht zweifelhaft, dass Aristarchos vom Homerischen

epos mit gutem rechte die einheit des Apollon und Paieon

ferne hielt, welche noch bei Hesiodos (fr. 220 Markscb.) aus-

drücklich getrennt werden. Krates hatte b 231 die bedenk-

liche lesung anerkannt

ir)Tpö <5 bi exaaxo«;, 4 tt e i crtpicri bilncev AttöXXujv

iäffSar xal yäp T7aif|ovö<; eicri vevtGXri?,

die von Aristarch zurückgewiesen und durch ernffTagevo? irepi

ttövtujv ävGpdiTuuv • p ersetzt wurde. Zenodotos von Mallos

widmete dann der Streitfrage einen dialog unter dem titel

TTaipovip, worin er Aristarchs ansicht zu widerlegen suchte 19
.

17 Solon fr. 13, 57 dAXoi Ttaiüivoi; iro\u<papiaaKOU fpfov £x0VT*<

ipxpoi Aeseh. Ag. 154 irpov b’ txravaxaXäi TTaiäv' Irf ist ohne boziehung

auf Apollon gesagt, fr. 350, 4 iraiöv’ tuevKprmriaev (Apollon), irrig

Welcker Gr. gl. 2, 372. Pindar Pyth. 4, 270 toai b’ iari’ip tTnKcnpoxaxo;,

TTatdv xt ooi xm<) <pdoq.

18 Aristoph. Plut. 630 'AoxXriirioO uauiivo^ eüpevoüs xuxuijv 'in

Askl. einen freundlichen götterarzt finden’. In den gebeten bei

Herondas mim. 4 wird nie Asklepios, sondern Paieon angerufen:

es wird gleichsam der ehrentitel statt des eigennamens gesetzt. An-

derseits erklärt es sich dadurch, dass christliche schriftsteiler das

wort naiuuvtoq arglos von Christus und seinen Segnungen gebrauchen

konnten, wie Clemens Al. paedag. i 2, 6 p. 36. 18 S. 6, 29 p. 42, 12.

19 TTmriujv als götterarzt E 401 . 899 f. vgl. schol. Townl. zu 0

262 schol. b 231 (in der fehlerhallen angabe ‘Apiaxapxoc be ypdipii
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Der heutige philologe findet diese eontroverse kaum verständ-

lich, und vermag doch in allen anderen fällen sieh nicht von

der ansehauungsweise zu befreien, die Krates und seine schUler

gefangen hielt. Hätten unsere antiken Vorgänger Umschau ge-

halten, so hätten sie leicht sogar cultstätten nachweisen können,

an denen Paian getrennt neben Apollon und Asklepios verehrt

wurde. Wir vermögen wenigstens noch einen tempel dieser

art namhaft zu machen: zu Syrakus*0 war im heiligthum des

Asklepios ein besonderes bild des Paian aufgestellt, das ftlr

sich verehrt wurde.

Neben Apollon ist als Ubelabwcndende gottheit vorzüg-

lich Herakles angcrufen worden. Obwohl auf ihn der begriff

des arztes nicht unmittelbar übertragen wurde, muss hier eine

gruppe von dämonen uns beschäftigen, welche in cultus und

sage von Elis mit ihm verbunden und seine brttder genannt

werden. Pausanias berichtet (v 14, 7), dass zu Olympia dem

Herakles unter dem namen TTapctcrrdTris 'beistand* ein altar er-

richtet gewesen sei, neben dem sieh die altäre seiner brttder

Epimedes, Idas, Paionios und Iasos befunden hätten
;
der altar

des Idas werde von anderen dem Akesidas zugeschrieben.

Diese dämonen waren nicht nur in die gründungslegende der

olympischen spiele sondern auch in die elische sage von der

gebürt des Zeus verflochten : Rhea vertraut das göttliche

knäblein der obhut der idaeischen Daktylen oder Kureten an,

dem Herakles, Paionaios, Epimedes, Iasios und Idas (Paus. V

7, 6). Reide listen stimmen, wie man sieht, bis auf zwei nur

formale abweiehungen vollständig überein. Dass das alles

heilgötter sind, hat man längst bemerkt. Der durchsichtigste

ist Paionios oder Paionaios (?), eine blosse fortbildung des

Paieon; fortgeführt auch als menschlicher eigenname: so hiess

steckt vielleicht 'Avripaxos) schol. Veron. zu Verg. Aen. 10,738 p. 106,

15 Keil, Lehr» de Arist. stud. hom. 179* CWaclismuth de Cratete

Mall. p. 28 ALudwich, Aristarchs hom. textkr. 1, 541 f.

20 Cicero in Verrem net. sec. IV 57, 127 vgl. 128 'atque ille

Paean sacrißciis anniuersariis simulj cum Aesculapio apud illos

colebatur’. Auf der verstümmelten inschrift von Selinus IGA 516

(IGSI 269) steht es dahin, ob [’An6A]Xiuvo? TTaiävoi; getrennt oder
verbunden gedacht sind.
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der durch die fnndc in Olympia so bekannt gewordene bild-

hauer aus Mende in Thrakien {IGA 348); aber auch in Athen

(CIA i 443), in Ephesos, auf Paros kommt der naine vor, in

Tauroinenion TTaiotvios.

Durchsichtig ist auch lasos bezw. Iasios; der Zusammen-

hang zwingt das wort als ein nomen agentis zu iäoöai zu

nehmen. Die silbenmessung scheint es freilich zu verbieten,

die übrigen mythologisch wichtigen gestalten 'laao? ’ldcTioq

’lacriuiv ’latJeüq, welche langes iota und kurzes a haben, mit

jenem stamm in Verbindung zu setzen, der länge des zweiten

vocals fordert. Aber der ’lapevö? der Ilias (M 193) zeigt par-

ticipiale bildung und führt auf ein verbuni starker flexion *!äpcu

;

anderseits pflegen die nornina agentis auf -ao? mit geringer aus-

nahme gerade von verben starker flexion oder solchen, die bei

der tempusbildung das a nicht dehnen, abgeleitet zu werden:

Aäyiaaoq 'EXaOo? 'Epacroi; Kepaoo? TteTaao? iKtbaffo?, Köpeoo«;.

Es ist demnach berechtigt, wie die bildungen mit langem a auf

idopai, so die mit kurzem auf *tapai zurückzuführen S1
. Kein

zweifei kann hinsichtlich des bekannten beiden der Argouautcn-

sage Iason (mit i) aufkommen. Die frühe durcharbeitung der

sage durch das epos 82 hat freilich die faden zerrissen, welche zu

seiner ursprünglichen Wirksamkeit als gott hinüberführten : der

cultus von Kyzikos bewahrte nur in einem Apollon ’laoövio?

und einer Athena ’lctaovia 23 eine schillernde erinnerung daran.

Aber bedeutsam ist, wie wir bald sehen werden, der ursprüng-

lichste und wesentlichste bestandtheil der sage, die heimfüh-

rung der zauber- und kräuterkundigen tochter des Aietes und

der Idyia oder Hekate; und damit verwandt ist der umstand,

dass ihm Polymcde, eine tochter des Autolykos, zur mutter

gegeben wird. Ein anderer rest der ehemaligen bedeutung

liegt in der sage, dass der weise Kcntanre Cheiron den

helden erzogen habe. Zur erzählung des Apollonios, wie Cheiron

vom Pclion hcrabstieg um den absegelnden Argonauten glüek-

21 ’laauu wird von Aristophanes Plut. 701 als palimbakcheios

gemessen vgl. Herondas 4, 6 xtriau), im paean des Makedonios v. 15

(CIA ui 1 n. 1715 p. 489) als anapaest.

22 Odyssee g 70 vgl. AKirehhoff, die Homer. Odyssee s. 288 f.

28 schol. Apollon. 1, 966. 955.
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liehe heimkehr zu wünschen, erinnern die scholien (1, 554) an

die nahen beziehungen des Iason zu Cheiron : von diesem habe

er die heilkunst erlernt, die ihm auch den namen Iason ein-

getragen habe. Cheiron, von Sophokles (Trach. 714) gerade-

zu ‘gott* genannt, muss in Thessalien hervorragende Verehrung

genossen haben; die Magneten brachten ihm opfer dar als

erstem arzt, der wurzeln und krüuter zur heilnng anzuwenden

gelehrt habe *4
. Wie zu Kos und anderwärts ärztliche familien

ihren Stammbaum auf Asklepios zurückführten, so gab es zu

Dcmetrias am Pelion ein geseldecht, das Cheiron als seinen

Stammvater verehrte; die ärztliche kunst wurde in demselben

geheim gehalten und vom vater auf solm vererbt, aber als

göttliche gäbe unentgeltlich ausgetlbt. Allgemein war er den

Griechen sohn des Kronos und erfinder der heilkunst *5
. Wenn

er zunächst nur bei den Magneten und in der Asklepiossagc

von Trikka als ältester meister der heilkunst galt, so sorgte

doch die Verbreitung des Asklepiosdienstes dafür, dass er auch

in das gesammtbewusstsein der Hellenen als solcher aufgc-

liommen wurde; auf einem pompejanisehen Wandgemälde (Helbig

n. 202) werden Apollon Asklepios und Cheiron zu einer drei-

heit von heilgöttem zusammengefasst. Asklepios selbst sollte

seine kunst ihm verdanken — schon die Ilias spielt A 219

darauf an — und nach einer Überlieferung bei Justinus war

sogar Apollon bei ihm in die schule gegangen. Die namen-

bildnng genügt zum beweise, dass Cheiron von hause als heil-

gott gedacht war : er ist der gott der sclnnerzmildemdcn kunst-

gewandten liand *s
.

Es ist also nicht unerheblich, dass Iason wie Asklepios

2t Plutarch quaest. conu. in 1, 3 p. 647», über Demetrias s. [Di-

kaiarch] über den Pelion § 12 FGH 2, 263.

25 Hygin 274 Plinius «. h. 7, 196 sehol. Arat. 436 sch. German,

p. 90, 18. 100, 2. 178, 2 Br. Zum folgenden s. lustinus de monarchia

6 p. 85, 41 Sylb.

26 so richtig gefasst bei Cornutus 34 p. 70, 17 f. L. vgl. Quintil.

inst, n 4, 12 'ut reuiedia, quae alioqui natura sunt aspera, molli

manu leniantur ’ Solon fr. 13, 61 (Paion) äipdptvoi; x€1potv alvjia ti6r|a'

Oyifj Pindar Nenn 3, 55 cpapudxujv paXaKÖxetpa vöpov Aiseh. Hiket. 1067

xeipi uauuvlq KataoxeOibv Krinagoras Antb. Pal. 6, 244 paXasciü; xepol

aiiv ’Hmövqi; livinnus auf Apollon ebd. 9, 525, 8 fiiridxetpa.
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Schiller des Cheiron gewesen ist. 'Der tiefsinnige Cheiron’

sagt Pindar (Nem. 3, 53) ‘hat drinnen im felsenbau den Iason

auferzogen und dann den Asklepios, den er der heilmittel zart-

handige regel gelehrt’. Cheiron ist Oberhaupt durch sage und

dichtung zum erzieher und lehrmeister vieler heroen gemacht

worden. Am bekanntesten und durch schöne pompejanische

bilder veranschaulicht ist die Unterweisung des Achilleus; schon

die Ilias (A 832) weiss davon, und eine Hesiodeische dichtung,

die Xeipumx; üiroBriKai, nahm dies verhältuiss zur Voraussetzung.

Sogar den Herakles hat ältere sage in solchen Zusammenhang

mit dem Kentauren gebracht 87
. Die liste eiues rhetors, ver-

muthlich der asianischen schule, der die einleitung zu Xeno-

phons Kvnegetikos verfasst hat, kann uns zeigen, wie geschäftig

man in der erfindung dieser beziehungen zu Cheiron war. Aber

wenigstens Achilleus und Herakles sind nicht willkürlich zu

Cheiron gebracht worden. Beim ersteren dürfen wir nicht ver-

gessen, dass nach einer von Ibykos und Simonides erzählten

und von den Alexandrinern aufgenommenen sage Achilleus auf

das elysische getilde versetzt wurde und dort sich mit Medeia

vermählte 88
;
weniger gewicht will ich auf den ärztlichen dienst

legen, den er dem Telephos erweist. Herakles aber haben

wir in Elis als idaeischen Daktylen und bruder von heilgöttern

kennen gelernt.

Wenn zu den heilkräftigen heroen Olympias Idas nicht

zu passen scheint, so belehrt uns Pausanias (s. s. 155), dass dessen

altar von andern vielmehr dem Akesidas zubenannt werde.

Diese patronymische bildung weist ebenso wie der rhodische

namc ’AKecriiuv 811 zurück auf *'Ak£Oo? von wurzel dtcetx- vgl.

Sko<; dicecT-jogai (ep. ÖK£iöpevoc; ; dwopai), der ‘heilende’. An

mythologischen trieben auch dieses wortstamms fehlt es nicht.

Gerade in Elis, wo Akesidas heimisch ist, finden wir einen

Apollon ’Aseaio?, den Pausanias (VI 24, 6) mit dem Ap. dXeEi-

27 s. Klügmann Arch. zeit. 187(5 b. 34, 199 f.

28 schol. Apollon. Kh. 4, 814 Lykophron AI. 174. 798 ua. vgl.

Sehneidewin zu Ibye. s. 153 f.

29 namenliste von Lindos, Bull, de corr. hell. 9, 88 z. 78 Aa-
1

Akcoiuivoi;.
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kökoi; der Athener vergleicht. Der begriff ist auch selbständig

gedacht worden. Es gab ein Sprichwort 'Aseoia? idcraxo 30
,
das

von schlechten ärzten gebraucht wurde: der schattenhaft und

gehaltlos gewordene gottesname wurde benutzt um ihn für die

fehler des arztes verantwortlich zu machen, vielleicht auch um

das fehlen ärztlicher hilfe anzudeuten. Wir dürfen den gott

für die Ionier in anspruch nehmen, da ‘Axecria? als eigenname

in Athen und auf Euboia vorkomint. Ebensowohl aus 'Akcctio?

wie aus ’Axecriai; kann auf dorischem gebiet *Ak€<ji<; entstan-

den sein : so heisst ein zu Epidauros verehrter sohn des Askle-

pios 31
,

der nicht nur von Tansanias sondern auch in einem

attischen hymnus mit Telesphoros für eins erklärt wird, und

auf silbermünzen von Barke in der KyrenaYs ist der genetiv

’Axtöio«; als name eines beamten beigeschrieben. Unmittelbar

vom verbum ist ’A k t er t ui p gebildet, von Euripides als beiwort

Apollons verwendet, als menschlicher eigenname zu Athen,

Hcrmione, Tanagra 3* ns., das patronymikon 'AKtffTopibriS hei

Ioniern. Reine participialbildungcn sind ’Aicecrcraptvö«; 93 und

‘AKOupevöi;: so hiess der vater des arztes Eryximachos, es

war also ein in ärztlichen gesehlechtern üblicher name, aus

dem man auf einen gleichbenanntcn gott oder heros zurück

-

schliesseu darf. Den abschluss der reihe mag 'GEaxecrrripio?

bilden. In einem Solonischen gesetz (Pollux 8, 142) fand sich

die bestimmuug, dass die eide bei drei göttem abgelegt wer-

30 Zenob. 1, 52 Diogen. 2, 3 ua. vgl. BAG 317, 19 ’AxEoiu;

:

dvrl toO (arpöq. Die paroemiographen kennen den Spruch durch die

komoedie, aus Aristophanes führen sie an ’Axeaias x6v npuuxTÖv idoaro.

Ein Athener des namens CIA 1 433, 43 Karystier CIGS i 324. Übrigens
ist das zu erwartende ao in dem abgeleiteten ’Ax€<j(ö)ato<; mehrfach

erhalten.

31 Pausan. n 11, 7 s. anm.62, vgl. CIA in 171 c 18. Über die

münze s. Numism. chronicle 1873 b. xm taf. xm 5 vgl. s. 326 f.

32 Eurip. Androm. 900 di <t>otß’ dxcarop, TTppdiujv 6oir|<; Xuaiv.

Athener des namens Aristoph. Wespen 1221 mit schob, zu Hermione
Bull, de corr. hell. 3, 75, in Tanagra CIGS i 752 und (mythisch) Plut.

qu. gr. 37 p. 299c. ’AxEcrropibris auf Euboia IGA 372, 9 und Paros:

publ. d. evang. schule v. Smyrna II 2 p. 9.

33 Ilias <t> 142 TTepißoia ‘AxtoaapEvoio euyaTpOüv TrpEaßuTdrq Steph.

Byz. p. 59, 7 M.
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den sollten, dein 'Ik^Uio?, Ka0ap-rf|pio<; mul ’£EaK6<TTripioi;. Aus

diesen benennungen auf selbständige Verehrung zu schliessen

wäre übereilt. Alle drei begriffe fallen unter den des Zeus:

den Zeus ^EaKeatfipio; bezeugt uns Hcsychios.

Übrig ist von den elischen brüdem des Herakles noch

Epimedes. Auch dieser begriff gehört in unsere reihe; er

bedeutet den 'kräuter- und zauberkundigen \ Ein recht zu

dieser auslegung gibt die 'blonde Agamßde’, die tochter des

Augeias und gattin des Mulios, ‘die so viele lieilmittel (ipdp-

paxa) wusste als deren die weite erde wachsen lässt’ (A 741),

die gleichfalls 'blonde Perimede’, die Theokritos (2, 15)

mit Kirke und Medcia, Propcrtius (n 4, 17) mit Medeia als

berühmte Zauberin zusammenstellt, und Iasons mutter Poly-

m öde, die tochter des Autolykos: als mondgöttin gibt sic sich

dadurch zu erkennen, dass sic, als ihr gemahl Aison während

der Argonautenfahrt von Pclias zum Selbstmord genöthigt wird,

sich selbst erhängt 34
;
unausgiebig sind Hekamede, ‘ die tochter

des Arsinoos von Tencdos (A 624 Z 6) und Megamcdc, das

weih des Thcstios. Die durchsichtigste und durch die sage

am reichsten ausgestattete form des begriffs ist Medeia, die

TTuXu<pdppaKo<;, wie Pindar (Pyth. 4, 233) sie nennt, das urbild

der kräuter- und zauberkundigen flauen. Dass hinter der epi-

schen dichtung göttliche Verehrung der Medeia stand, ist un-

zweifelhaft. Sie war in den enltus Korinths verwachsen und

galt als unsterblich, daher sie als gemahlin Achills auf dem

elysischen gefilde fortleben konnte 35
. Und göttliche heilkraft

bewährt sie in den verschiedenen sagen von den Vorgängen

in [olkos, indem sie das alter zu verjüngen vermag; auch

den Herakles soll sie zu Theben vom Wahnsinn geheilt haben

(Diod. IV 55, 4). Als lieilgöttin tritt sie in Antioeheia hervor;

in einem öffentlichen bad, das dort Domitian errichtet hatte,

war ein bewundertes Standbild der Medea anfgestellt, nach

welchem auch das bad benannt wurde; vielleicht stand diese

anstatt in Zusammenhang mit dem in unmittelbarer nähe von

34 Apollod. i 9, 16. taurf|v dvf|pTt)<Je ebd. 9, 27, 2: zu diesem

motiv vgl. Rhein, mus. 23, 336. 49, 471. Abweichende Überlieferungen

über namen und herkunft der mutter gibt scliol. Apollon. 1, 45.

35 scliol. Eurip. Med. 9 vgl. COMüllcr Orchom. s. 269.
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demselben kaiser gegründeten heiligthum des Asklepios 36
. Der

name scheint weibliche fortbildung des neutralen Stamms gr|-

beer- (gr|bea): die heroine wird aber auch wie ’Axagf|br| usw.

mit einfacher ableitung vom verbalstamm M q b q genannt, und

nicht erst in alexandrinischer dichtung: Ennius und Pacuvius

haben dieselbe form angewandt, also bereits in attischen tra-

gödien des v jahrh. vorgefunden 37
. Sonst kommt Mqbq noch

vor als weib des Idomeneus, das von Leukos verführt und

getödtet wird.

Diese heroine führt uns nun auch männliche gcstaltungeu

desselben wortstamms zu. Es gab im älteren Wortschatz der

griechischen cultussprache zwei genau den beiden uamensformen

Mqbq und Mqbeiot entsprechende männliche doppelgänger, M rj-

bo? und Mfjbeio?: für jeden von beiden gab es eine sage, die

ihn zum sohnc der Medcia und zum könig der Meder machte,

deren name von ihm hergeleitet wurde. Die einfachste form

der sage gibt die Theogonie 5)32 ff. : Medeia von lason aus

dem Kolcherland als gattin heimgefübrt gebiert ihm den sohn

Medeios, ‘den im gebirg Cheiron der Philyride aufzog; und

des grossen Zeus gedauke erfüllte sich’. Hier ist noch keine

spur der tragischen Verwicklungen, und die grammatiker, welche

den 'gedanken des Zeus’ auf die herrschaft über die Meder

deuteten, haben gewiss dem dichter fremdartiges untergeschoben.

Auch der pelopounesische dichter Kinaitkon hatte diesen Me-

deios noch in keinen Zusammenhang mit den späteren geschicken

der Medeia gesetzt 38
. Um so sprechender ist bei Hesiod die

36 Malalas p. 263, 11— 17 Bonn. COMüller Antiqu. Antioch.

ii 7 (Kunstarch. werke 5, 88) bezieht auf dies bild der Medea die

fKtppaau; Mqbeiai; des Libanios 4, 1090 R., aber das antiochenisehe

öyaApa stellte schwerlich den kindermord dar.

37 Andromachos, leibarzt des k. Nero, bei Galen de nntid. 1,

6 b. 14, 33 K. diKupopov iröpa Mübq;, und so hat Meineke anal. Alex.

46 mit Wahrscheinlichkeit bei Kuphorion hergostellt Korrpht; f| Sau

Mqbq (nilml. (päppaica tbdq). Knnins trag. 311 V. 241 R. ‘utinamnum-
quam, Mede, Colchis cupido corde pedem extulisses’ Pacuv. 417 R.

Die sage vom weib des Idomeneus bei Apollod. exc. Vat. p. 71, 9

us. Die gleichnamige Schwester der Penelope hiess bei Asios Mtbq

(schol. b 797).

38 Kinaithon bei Pausan. ii 3, 9. Mqbtioi; sonst nur noch bei

Justinus ii 6, 14 xlii 2, 12.

11
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angabe, dass Medeios nach Zeus’ willen von Cbeiron aufer-

zogen wurde: hier ergibt sich die selbständige gestalt eines

kräuterkundigen gütterarztes, der wie Asklepios selbst bei

Cbeiron in die lehre gegangen. Dazu stimmt die Verbreitung

des Wortes als eigeuname, besonders in Athen; man versteht

leicht, wenn dort die erinnerung an einen cultns des Medeios

fortlebte, wie in die Medeasage Athen und Aigens eingewebt

werden konnten. Der jüngeren Überlieferung ist die ein-

fachere form Mfjbo? eigen, und hier gefordert und geschützt

durch die neue Wendung, welche die sage unter den bänden

der attischen tragiker genommen hatte. Medeia, aus Korinth

geflohen, kommt nach Athen, heirathet den Aigens und gebiert

den Medos; ihre ranke gegen den stiefsohn Theseus haben zur

folge, dass sie sammt dem sohue ans Athen vertrieben wird;

so kommt sie zu den Arieni, denen Medos als könig seinen

namcn gibt. Es ist nicht nöthig, diese legende bis zu der ge-

stalt, die sie im Medus des Pacuvius erhalten, hier zu ver-

folgen 35'. Man wird sagen, Medos und Medeios seien aus dem

namen der Medeia herausgesponnene fictionen. Das ist gerade

für Medeios, der diese ansicht am ersten begünstigen könnte,

ausgeschlossen; und wenn die Selbständigkeit der abgeleiteten

form feststeht, so muss das auch von der ursprünglicheren,

früher verdrängten gelten. Wir werden das urtheil gerade

umkehren müssen. Nach früheren beobachtungen (s. 29 ft’.)

sind die männlichen gestaltungen des begriffs als die ursprüng-

licheren vorauszusetzen. Die weibliche ausprägung desselben,

Medeia, wurde durch die epische ausdichtung der Argonauten-

sage so sehr in den Vordergrund gerückt, dass der ältere

39 Apollod. i 9, 28 Paus, n 3, 8 geben eine einfachere gestalt,

Diodor 4, 56 eine entwickeltere; über die tragoedie des Pacuvius

s. Hygin f. 27 Welcher Gr. trag. 1206 fl'. OHibbeck Köm. trag. 318 ff.

Hellanikos, Herodot 7, 62 Pausan. ao. Dionvsios perieg. 1020 ff. setzen

den namen der Meder mit Medea selbst in Zusammenhang. Aischylos

Pers. 765 nennt Medos den ersten könig der Perser, Xenophon anab.

m 4, 11 Medeia die gemahlin des letzten Mederkönigs. Von der

Argonautensnge hielt Apollonios diesen auswuchs der Medeasage

fern; erst Varro Atacinus führte ihn nach dem Vorgang von mytho-

graphen in diese ein, s. Probus zu Verg. ge. 2, 126 p. 48, 18 K.
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männliche doppelgänger znrücktrat und nun als heroe in kin-

desverhältniss zu Medeia gesetzt ward. — Wir haben so wiede-

rum eine gruppe von heroengcstalteu ermittelt, die sämmtlich

ursprünglich als gottheiteu der heilkunst gedacht waren:

Mrjboq Mribeio?

Mf|br| ’AYapf|br| Mf|b£ia

TTepipr|bri usw.

und dürfen ihr nun den elischen ‘Emprjbris zugesellen. Viel-

leicht auch den Mribuuv, einen alten könig von Argos (Paus, n

19, 2) und ’Atapiibrii;, den bruder des Trophonios: zwar hat

bei diesem die sage den haupttheil des Wortes von verschmitzter

Schlauheit verstanden, aber der cultus von Lebadeia hielt da-

ran fest, dass wer in die höhle des Trophonios hinabsteigen

wollte, vorher dem Agamedes einen widder opfern musste 4 “.

Pictet kannte für die besondere bedeutung des lat. mideri mi-

diem, das auch zu religiösen begriffen verwerthet ist wie Mi-

nerua medica und dea Meditrina 41 nur ein seitenstück, das

zend. madh ärztlich behandeln, madha Weisheit, heilkunde: wir

sehen jetzt die gleiche Verwendung von mad- im griechischen,

und hier auch die länge der verwandten arischen spräche fest-

gehalten, während die entsprechenden lateinischen formen auf

mäd- zurückgehn.

An seinen cultusstätten hat Asklepios ein gefolge von

göttinnen um sich, denen allen offenbar an der vou dem gotte

gewährten heiluug mehr oder weniger persönlicher antheil zu-

geschrieben wurde. Sie werden zu ihm in das verhältniss von

frau und tüchtern gesetzt. Wir wollen zunächst den schwan-

kenden thatbestand Überblicken. Zu Epidauros galt Epione
als weib des Asklepios 48

;
aber es ist bemerkenswerth, dass

in dem heiligen hain vor der stadt, dem eigentlichen Schau-

platz der Verehrung und heiluugen, das gold-elfenbeinerne bild

40 Pausan. ix 39, 6. — Pictet in Kulms zeitschr. 5, 46.

41 s. Festus Pauli p. 123, 16 M., ihr fest Meditrinalia im oc-

tober s. Varro l. I. 6, 21 Festus ao.

42 Pausan. n 27, 2. 5. 29, 1 bestätigt durch Fouilles d’Epidaure

n. 3') impocpopriaat; ’A(jK\r|nioü Kai ’Hutövnq und die an M. Iulius Apellas

ergangene Weisung KOivf) eöcui ’AcjKAtimü) ’Hmövti ’GAeuaivlau; ebd.

5, 14 vWilamowitz, Isyllos 116.
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des gottes allein stand, während ein bild der Epione im oder am
dortigen teinpel der Artemis sieb befand und im heiligthum

der inneren stadt Asklepios und Epione vereinigt waren. Dass

dort mit dem gotte auch seine kinder verehrt wurden, wissen

wir 48
;

ein ausdrückliches zeugniss für ihre epidanrischen namen

haben wir noch nicht. Aber zu Athen zogen sie mit Askle-

pios und Epione zusammen ein (anm. 3), und hier können wir

die herrschenden Vorstellungen mit Sicherheit angeben. Schon

Aristophanes lässt an der beilung des Plutos (v. 701 f. 730)

Iaso und Panakeia theilnehmen, und so wird auch auf den

ältesten reliefs des Asklepicion der gott nur von zwei töchtern

begleitet 44
; stellen wir dazu die Akeso, so haben wir die drei-

heit von töchtern, von welchen das IV jahrh. Asklepios um-

geben dachte 45
. Als namen attischer schiffe kommen ans dieser

gruppe ’lacru'j TTavcoceia ‘Yyieia vor. Um die wende des IV und

m jahrh. stellt der maler Nikophanes, ein Schüler des Pausias,

mit Asklepios die vier töchter Hygieia Aigle Panakeia Iaso

zusammen 4<i
. Hier ist ausser Hygieia, von der nachher zu

handeln ist, Aigle hinzugewachsen
;

sie kann aus dem cultus

von Epidauros entlehnt sein, wo sie als mutter des Asklepios

betrachtet wurde; aber schon der komiker Hermippos, der das

vor einführnng des Asklepios in Athen gedichtet haben muss 47
,

hatte Iaso Panakeia Aigle genannt, denen er Lampetia, die

43 weihinschrift ’AoKXtymoü iraioiv Fouilles n. 43 (ebenso in dem
benachbarten Heraia: null, de eorr. hell. 3, lf>0), vgl. den dem Apollon,

Asklepios und dessen gemeinsamen altar ebd. n. 138. Von
attischer seite vgl. auch Aristoph. Plut. 639 dvaßodoopai töv eöiraiba

. . . 'AokAuriöv.

44 s. FKoepp Athen, mittheil. 10, 260.

45 die Opfervorschrift für das Asklepieion des Piraeus CIA n
1651 zieht ’laouü ’AKtoui) TTuvusfia in betracht; das von JZiehen Athen,

mitth. 17, 243 veröffentlichte athenische relief stellt Asklepios und
’H[Tri<5vr|| sitzend dar und bezeichnet durch unterschritt die hinter

Asklepios stehenden jungfraucn als ’Akccjüj ’laauu TTuvaceta, und die-

selben drei finden wir auf dem votivreliel' Bullet, de corr. hell. I, 162

n. 27. Über die zeit der reliefs s. Körte Ath. mitth. 18, 245.

46 Plinius «. h. 35, 137 vgl. Brunns Künstlerg. 2, 154 f.

47 Hermippos im sehol. Ar. Plut. 701 vgl. Meineke hist. crit.

p. 96. über Aigle s. Rhein, inus. 49, 470 und oben s. 135.
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ans der Odyssee (g 132. 375) bekannte hüterin der sonnen-

rinder, eine begriffsverwandte der Aigle, zur nmtter gab: an

anderen cultnsstätten war man also mit der anreihung der

Aigle an die Asklepiostöchter schon vorangegangen. Akeso

fehlt, aber ebenso bei Xikopbanes, sic ist weil begrifflich gleich

mit laso ansgeschieden. Hiermit ist die spätere liste abge-

schlossen, wie sie der paean des Makedonios na. geben'18 :

laso Akeso Aigle Panakeia Hvgieia. Wie wenig in älterer

zeit die eultusorte des Asklepios darin Ubereinstirnmten, be-

weist ausser Hermippos der berühmte eultus von Kos: das

gebet bei Herondas (4, 4 f.) wendet sieh an Asklepios und

Hygieia, die deutlich als eheliche gemahliu gekennzeichnet wird,

nnd gesellt ihnen die töchter Panake (so, vgl. s. 10), Epio

und laso.

Mit ausnahme von Aigle, die wie Asklepios nnd Alkon

aus dem bereich des lichtes übertragen ist, sind alle diese

göttinnen durchsichtige begriffe der heilkunst. Cher laso,
das weibliche seitenstüek zu Iason, und über Akeso bedarf

cs keines Wortes mehr, Panakeia spricht für sich; bemer-

kenswertb ist, dass Panakeia auch auf der dorischen insei Ka-

lyinna verehrt wurde (IGA 472). ’H tt 1

6

v r| weist ebenso wie

die koisclie ’Hitiu) zurück auf *’HTriujv, eine Weiterbildung des

adj. fj-rnoc, das mit Vorliebe von der schmerzstillenden, wohl-

thnenden Wirkung der heilmittel gebraucht wird 49
. Asklepios

48 paean des Ma-kedouios CIA m 1716 16 f. p. 489 (Bergk l'L

3, 678) f|b' ’laad) 'Akeffd) re Kai Air^n Kal TTaväKCia ’Hmävr^ [OuTaTpet;

auv] dpiirptirrip 'Yfoiif, und in derselben reihenfolge gibt sie der zu

Athen (CIA in 171c p. 490) und weniger beschädigt in Oberaegypten

gefundene hyinnus s. EPreuner Rhein, mue. 49, 315. Aristeidcs r.

7 t. i p. 70 D. schliesst sich eng an diese hymnen an und lässt nur

Akeso weg aus dem oben berührten gründe. Vgl. auch Suidas unter

’Hmövrp

49 fjTtia (pdppaKa Hom. A 218 A 830Herodot3, 130. 7, 142; fbeiEa

Kpdotu i)niiuv dKfaudxtuv Aisch. Prom. 482. Krinagoras AP vi 244

umschreibt den begriff paXasat? xepol ouv ’HmövtK (von entbindung),

Uerondas 4, 17 (urpa voutJiuv... xd<; dir^ipuaa^ fn’ fpiiai; oö xtipai;, ib

äval, xcivaq vgl. Valckenacr diatr. in Eurip. p. 2901". (OeouO f)Trioui;

poXeiv Soph. Phil. 737. Apollon heisst fjtno? und t)möxftp ifix 525,

8; Asklepios f|iri6buipo? hymn. Orph. 67, 3 und geradezu 'Hmo? bei

Lykophrou 1054 ’Hitiou -fdvov (den Podaleirios), Statius silu. nt 4, 25
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selbst wurde "Hnio«; genannt; Statius nennt ihn mitte deus mit

deutlicher Übersetzung dieses worts. Der vater eines um 231

zu Athen thätigen arztesEuenor aus Akarnanien liiess Eörimo?:

es zeigt sich wiederum ein ärztliches geschlecht, dessen Stamm-

vater Epios oder Euepios gewesen sein muss (s. s. 157.159). Eine

gleichwertige nebenform des Epios war T X ü k ui v. Obwohl

dieser name bis jetzt nicht für einen heilgott oder als beiname

des Asklepios nachgewiesen ist, so muss er doch als solcher

in gebrauch gewesen sein. Der Schwindler Alexander in Abo-

noteichos gab diesen namen seinem schlangengott, dem ver-

jüngten Asklepios 50
;
und dass er ihn nicht willkürlich ersonnen

hatte, geht daraus hervor, dass das wort mehrfach als eigen-

name von är/.ten vorkommt.

Trotz der vollsten dnrchsichtigkeit des begriffs tritt in

diesem kreise Hygieia am meisten hervor. In den paeanen

(anm. 48) wird sie an letzter stelle mit besonderem naehdruck

genannt, und für Aristcidcs wiegt sie alle ihre Schwestern auf

(p TidvTujv ävrippoitos). Zu Athen galt der priester wie der

tempel des Asklepios gleichzeitig der Hygieia; bei den opfern,

die er von staats wegen zu bringen hat, werden nur diese

beiden götter namhaft gemacht, die übrigen unter dem aus-

druck ‘die anderen götter denen (zu opfern) herkömmlich ist’

zusammengefasst; den öffentlichen är/.ten wird ein jährlich zwei-

maliges opfer 'an Asklepios und Hygieia’ zur pflicht gemacht.

Weihungen werden ganz gewöhnlich ihnen beiden dargebracht,

nur vereinzelt der Hygieia allein. Auf den zahlreichen weih-

reliefs, worauf nur eine frauengestalt neben dem gott steht,

kann darum keine andre als Hygieia vorausgesetzt werden 51
.

vgl. Spanheim zu Kallim. h. in Del. 214, worauf dann thörichte ety-

inologien gebaut wurden Cornutus 33 p. 70, 6L. EM 154,47. 434,15

und Tzetzes zu Lyk. ao. Die bedeutung des Wortes ist den alten

immer bewusst geblieben, s. noeh Cornutus p. 71, 3.

50 Lukian Alex. 18. Der bericht wird bestätigt durch iusehrif-

ten, münzen und andere Zeugnisse s. Franz Cumont, Alexandre
d’Abonot. Brux. 1887 (Memoiren eouronnes par l’acad. roy. de Bel-

gique t,. xl) s. 37 f. 42 ff. Über die ärzte des namens s. Fabricius

bibl. gr. 13, 171 und CCurtius Honatsb. d. Berl. akad. 1876 s. 342 f.

51 CIA it 4895 p. 420 6 cUt|XÜ>< Itpein; 'AoaXumoO aal 'YyiEia?

vgl. in 1025 p. 485 und ebd. Tdv vuöv toü dpxaiou dtpibpuparo^ toü
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In Epidauros war Hygieia ursprünglich nicht heimisch, viel-

leicht ist sie dort erst durch die rückwirkung des athenischen

cultus zn anschn gelangt; vordem ujahrh. erscheint sie nicht

auf den inschriften 5*; die göttin der münzen auf sie statt auf

Epione zu beziehen war unzulässig. FKöpps richtiges urtheil

über diese frage ist inzwischen urkundlich bestätigt worden 5 -1
.

Wir haben zudem die angabe des actenstücks über die ein-

setzung des Asklepioseults (anm. 3): ‘mit ihnen zusammen kam
Hygieia’. Sie wird dort ganz nachträglich und getrennt von

Asklepios und seiner sippc erwähnt; sie wurde also zwar gleich-

zeitig ins Asklepieion eingeführt, aber nicht von Epidauros,

nicht vom athenischen Eleusinion her. Dies letztere scheint

mir entscheidend auch gegen Körtes annahme, dass die hei-

math der Hygieia eine ältere cultstätte des Peloponnes, als

welche wir zb. Titane und Sekyon kennen, gewesen sei (ao.

250). Der cultus Athens selbst hatte die möglich keit gegeben,

sic als nächstverwandte gottheit den Asklepiaden beizugesellen;

der eignen heimath wurde sie entlehnt. Da wurde sie schon

vor der zeit des pcloponnesischen kriegs verehrt, wie nicht

allein die insehrift des Euphronios 53 zeigt. Die von Pyrros

gearbeitete statue und der altar der ’A9r)vä 'Y-fieia sind, wie

Wolters in umsichtiger erwägung festgestellt hat, unmittelbar

nach der pest auf der bürg errichtet worden 54
;
man hatte eine

Tt 'AökXuttioö Kot Tf|<; 'T-ficta?; opfer desselben tüii ’AaKXrpmln Kai Tr)i

'Yfieiat Kai toi; äXXoi; Öeoti; oh; ir&xpiov t^v CIA n 453 6 5 f
.

p. 418 vgl.

373b 6f. 34 f. p. 426; opfer der ta-rpol äooi bupomeOouaiv ebd. 352b

p. 426. Weihungen 'AaKXr)iriLÜ xal ‘YtieIi? CIA ii 1204. 1469. 1500. 1504

m 99. 102. 132 (nebst dem Zuwachs p. 485 f.) 182 f. 181 a—h p. 491 f.

usw., nur an Hygieia ebd. in 185. Über die reliefs s. FKoepp Athen,

mitth. 10, 258 Thraemer in Roschers lex. 1, 2782.

52 Weihungen 'Y-petai Fouilles d’Epidaure n. 142, ohne nach-

lautendes iota ebd. 69. 134. 159; an dreiheiten ’AttöXXuivi 'AaKXamün

'Yyislai 250. 20 ’AaKXrprnla 'Y-ffiai TcXeoqpoptu äXcEnrövotf 78 vgl. 82.

Über die münzen haben Imhoof-Blumer und PGardner, Numism.

cominentary on Pausanias p. 44 und Kiirte Athen, mitth. 18, 250, 1

richtig geurtheilt.

53 FKocpp s. anm. 55, bestätigt durch die insehrift des F.u-

phronios CIA iv p. 154 vgl. Wolters Ath. mitth. 16, 154 Kiirte ebd.

18, 249 f.

54 CIA t 335 vgl. OJahn zu Paus, arx Ath. 23, 4 p. 6 f. und
Wolters Athen, mitth. 16, 153 ff.

Digitized by Google



168 Griechische sosderoötter

’A0r)vä TTauuvia : eine ’A0. 'Yyicia konnte man erst schaffen,

wenn man bereits die ‘Yfieia verehrte. Nur so hebt sich der

widersprach, dass die reliefbilder des iv jahrli. so häutig Hy-

gieia mit Asklepios verbinden, während die göttin sich den

Asklepiaden gegenüber spröde verhält und erst allmülich zu-

gleich den töchtern des epidaurischen gottes sich anreiht und

ihren mädchenhaften typus feststellt 55
. Aus der ursprünglichen

Selbständigkeit erklärt sich auch, wie Likymnios Hygieia in

beziehung nicht zu Asklepios sondern zu Apollon setzen konnte

und der Sekyonier Ariphron sie als 'älteste’ dh. ehrwürdigste

der götter pries 56
;

eine andere dichtung, deren spuren Ari-

steides folgt, liess die söhne des Asklepios ‘in den gärten

der Ifvgieia' heranwachsen.

Merkwürdig ist dass wir diesen kreis von göttinnen

der heilkunst in der Umgebung des Amphiaraos wieder-

finden. Der vierte theil des fünftheiligen hauptaltars im heilig-

thum von Oropos war nach Tansanias (i 34, 3) 'der Aphro-

dite und Panakeia, dazu der Iaso und Hygieia und der Athena

Paionia’ bestimmt. Aristophanes, der im Plutos über das ver-

hältniss der Taso und Panakeia zu Asklepios keine andeutung

macht, hatte in seinem Amphiaraos, der schon an den Lcnaeen

414 über die bühne gieng, Iaso geradezu als toehter des Am-

phiaraos bezeichnet 57
. Die Verbindung ist nicht, eben über-

raschend; denn im Amphiaraeion bei Oropos wurden ebenso

wie in den Asklepiostempeln bedungen mittelst einliegen im

tempelraum (incubation) und trauindeutung vollzogen. Aus den

inschriften ergibt sieh, dass der cultus späterer zeit Hygieia

in engste beziehung zu Amphiaraos gesetzt hatte 58
. Diese

55 s. FKocpp Ath. mitth. 10, 255 IT.

56 Likymnios fr. 4 in Bcrgks PL 3, 599 Ariphron ebd. 3, 596

'Yvieia irpeößiOTd paxapiuv. Aristeides r. 7 b. i p. 73 D. Yevop^vou<; b’

aÖTOöi; xp^ipei 6’iraxfip tv ‘Y-fieias Kr|noi<;.

57 Arist.' Amph. fr. vn aXX’ ü> Oufarep, ’iaaoi npeupevfii;

nach schol. Ar. Plut. 701, vgl. Hesych. ‘laaui: rrapd tö iäo6ai (es fehlt

’A<JK\r|moü euTaiup). <pu<Ji bt ’ApKJTo<pavr|<; xal ’Apipiapuou] OufaTtpa

tivai. Incubation und OepaireutoBai Otto toö ÖcoO nach dem tempel-

gesetz CIO

8

i 235 vgl. vWilamowitz Herrn. 21, 91 ff., Hypereides r.

für Euxenippos col. 27 f.

58 weihungeu der volksgemeiude ’Apcpiapdun Kai 'Ytieim aus
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thatsachen gestatten uns Uber das wesen der Asklepiostöchter

bestimmter zu urtheilen. Da schon 414 ihr tochterverhältniss

zu Amphiaraos bekannt war, wird wohl niemand daran denken,

dies gefolge des Amphiaraos aus dem athenischen Asklcpios-

enlt abzuleiten. Ebenso wenig aus Epidauros, falls, wie wir

keinen grund zu zweifeln haben, Hygieia zu dem ursprüng-

lichen bestand des oropischen cultus gehörte. Dann folgt aber,

dass alle diese göttinnen, so wie es sieh für die athenische

Hygieia ergeben hat, an sich frei waren und auf sich standen,

bevor sie im gottesdienst an hervorragendere götter, wie be-

sonders Asklepios, gebunden wurden.

Zu ähnlichen gottesbegriffen musste die Verehrung führen,

die man heilkräftigen quellen zollte. Eine solche befand sieh

bei dem elischen dort' Herakleia, und im heiligthum verehrte

man die nymphen Kalliphaeia, Synallaxis, l’egaia und Iasis 5J
.

Die vierte, I a s i s ist ein seitenst Uek zu Iaso. Danach wer-

den wir Sy nallaxis als die 'gesundheit gegen leiden tau-

schende ’ zu deuten haben. Kalliphaeia erinnert an Aigle,

kann aber auch die 'licht’ dh. rettung bringende sein. Der

gesammtname der vier war ’lumbe? oder ’liuvidbc?; er lässt

sieh nicht trennen von der deutlicheren bezeichnung heilkräf-

tiger nymphen, die Hesychios gibt: ’larpoi. Das alterthum

verknüpfte den namen der Ionides mit Ion (sohn des Gar-

gettos bei Paus.) : von der eberjagd kommend ist er der nächt-

liche gast der nymphen und wird von ihnen bekränzt, wie

Nikander erzählte. Wir lernen daraus, dass auch der Ion der

attischen stammsage nicht bloss ein aus dem volksnamcn der

Ionier erschlossener eponymer heros, sondern einmal als gött-

licher arzt gedacht und darum sohn des Apollon war.

Wir dürfen die söhne des Asklepios nicht vergessen. Am
bekanntesten und am längsten verehrt sind die durch das epos

gefeierten Maehaon und Podaleirios. Ihnen hat Aristei-

römischer zeit CIGS l 311. 372 vgl. (m]ovb|o|<popr|<ja<; ’Apqnapdun Kai

'Y-fifiai ebd. 412, 11.

5!) Pausan. vi 22, 7 Strabon vm p. 356 vgl. Nikander fr. 7,

4 f. p. 91 Sehn, (bei Athen, xv p. 683»), der zwischen 'liuvtdbei; und
’laoviic<; wechselt. Hesych. ’laxpoi : vup<pai rivit; KaXoOvxai Kai irepi

'HXtiav vgl. Mcineke Philol. 12, 602.
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des eine besondere rede (die 7te) gewidmet, und wenn er be-

merkt (p. 78 D.): 'wo immer man zu Asklepios eingeht, da

sind auch ihnen flügelthüren aufgethan; überall auf der erde

wird in jeder weise ihr Zusammenhang mit Asklepios aufrecht

erhalten’, so können wir das durch manche spuren bestätigen 60
.

Auch Hermippos nannte die beiden unter den kindern des

Asklepios und der Lampetia (anm. 47). Während wir den einen,

Machaon, nach dem heispiel von Aristomachos (s. 150) nicht

anstehn werden als den ‘kneter’ zu verstehn, eine bildung

wie ’Ouöuuv (s. 145), ist der andere, Podaleirios, uns bis jetzt

so undurchsichtig als er cs dem alterthuin war. Zu ihnen

wurden an unbekannten cultusstätten noch Ianiskos und Alexe-

nor hinzugefUgt61
. Ich zweifle nicht dass Ianiskos entweder

dialektische form oder verschrieben ist für I o n i s k o s
,

ein

deminutiv zu Ion. Den A 1 e x a n o r finden wir zu Titane am
Asopos, auch durch ein tempelbild veranschaulicht; er galt dort

als solin des Machaon und sollte das heiligthum des Asklepios

gegründet haben, in welchem ihm heroenopfer ‘nach Sonnen-

untergang’ dargebracht wurden. Er ist der 'den männern

helfende, abwehr bringende’ und fügt sich ungezwungen in

unsere reihe ein.

Andere heilgötter sind zwar in den kreis des Asklepios

hereingezogen, aber nicht in das verhältniss der sohnschaft

gesetzt worden. In eben jenem Titane wurde neben Askle-

pios ein Euhamerion, wie ausdrücklich bemerkt wird, ‘als

gott’ verehrt 62
: er gab nach den ‘wehtagen’ gute, gesunde

tage. I’ausanias hielt ihn für gleichwertig mit dem Akesis

der Epidaurier (s. 159) und dem Telcsplioros der Perga-

60 vgl. vWilamowitz, Isyllos 45 ff. CIA H 1447, anm. 43 ua.

61 schol. Ar. Plut. 701 fvioi bf irpoOTiOfaaiv ’laviijKov Kal ’AXfEri-

vopa. Die gewfthrsmänner werden inythographen sein, die ihren

katalog aus der Überlieferung ganz verschiedener orte ergänzen

konnten. Über Alcxanor s. Paus, n 11, 5—7 (anm. 62). 23, 4.

62 Paus. II 11, 7 Tip bi ’AXtEdvopi aal Eöapepiuivi (sal yäp tou-

tok ä-fdXuaT« ?cm) tlü pfv d)t fjpun perd r)X>ov buvavra tvafl7ou(Jiv,

EOauepiuivi bf da; 0€üi OOouoiv. ei b£ 6p9iia; «UdZw, töv Euapeplwva toö-

tov T7fpfa,ur|Voi TeXeotpöpov 4k pavteOpaTOi;, 'Etnbaupioi bf ’Aksoiv övo-

pdZouai. An das nd. weidag, das geradezu für schmerzen (zb. zahn-

weidag) gebraucht wird, hat schon vWilamowitz Isyll. 55 erinnert.

Digitized by Google



söhne des Asklepios und andre heilgötter 171

mener. Den letzteren haben von Pergamon her sowohl Athener

als Epidanrier Übernommen und nicht selten begegnet auf

denkmälcrn die kleine verhüllte knabengestalt. JZiehen hat

in dieser hildung vielleicht richtig die eines schlaf und träum

bringenden daemon erkannt, aber sowohl der nnme als das

zeugniss des Tansanias und des Casseler Steins gestatten nicht

etwas anderes in ihm zu suchen als den das letzte, die hei-

lung bringenden gott.

Es mag genug sein. Wir haben auf schritt und tritt die

gestaltungen der einen Vorstellung wie pilze aus dem hoden

sehiessen sehn und nehmen doch die Überzeugung mit, dass

wir von der gesammtheit des begriffschatzes, den das Griechen-

volk im lauf der geschiehte aufgehäuft hat, nur einen höchst

lückenhaften überblick gewinnen konnten. Wir haben uns

meist auf der heerstrasse gehalten und konnten nicht anders.

Aber hin und wider tauchen daneben versprengte reste auf,

wie der Eusus unbekannter berknnft, der Enröstos am

Bosporos, der Darron der das frische lebensgefühl der gesund-

heit schaffende (von 0app- Gapff-) daemon der Makedonier 64
,

und mahnen uns an die dltrftigkcit unseres Wissens.

63 CIA m 171 c 12—21 wo es ua. heisst ko( a’ ’Embaöpcioi gtv

. . .
n^Xitouciv, ävaE, ’Akeoiv kuXeovtei; . . ., Kexpoiribap bi xXtoiuai Tt-

XeaqxJpov; in der Antoninenzeit ist Tel. göttlicher Vorstand der erhe-

ben geworden ebd. 1159. 1181; eine weihung 211, Fouilles d’Kpidaure

n. 68. 139. 143. 153. 160. 165, mit Asklepios und Hygieia verbunden

s. anin. 52, den beweis für die herkunft gibt n. 137 'AoxX^nioö Hfp-

Ydptpioö. Ziehen Ath. mitth. 17, 241; übereilt Preller Gr. m. i
2 411

‘ der leibhaftige ausdruck eines in der Wiederherstellung begriffenen

kranken’: die alten empfanden das gegentheil s. Marinus 1. d. l’roklos7.

64 Hcs. Eöoou^ : ö bituxuxtüv. xai fipun; t-fxuipio? vgl. Theokr. 24,

6 eöooa t^kvu Hes. eöoooi und eüaoia (s. Nauck Mel. gr. rom. 2, 647).

Dionvsios periplus 111 p. 34, 8 W. uetu bi töv Boöv ‘Hpa-föpa Kppvr]

xal ripEvoi; tjpwoi; Eüpuaflxoo. Hesvch. Aappuuv : MaseboviKÖi; baipuiv, tb

imtp tüiv voöoüvxujv eöxovxai s. GCurtius Gr. etvm. n. 315; vgl. n. pr.

Aäpujv Papers of the American school at Athens 2, 64 n. 49, 8 und

den thrakischen stamm der Adpoioi (Hekataios b. Steph. Byz. 220, 6)

Aepoaloi (Herod. 7, 110 vgl. Theogn. in Cramers AO n 53, 16) Aep-

paioi (Steph. Byz. 226, 6), wozu ich die phrygische stadt Apeaia (Steph.

B. 239,8) stelle; der Zusammenhang ist wohl einleuchtender als der

von GCurtius Studien i 1, 257 vermuthete.
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1 1 Wir verweilen nicht dabei, die allgemeineren ergeb-

nisse zu sammeln, die sieb schon aus den bisherigen beobach-

tungen gewinnen lassen, sondern steigen den götterberg einige

stnfen höher hinan. Wir bedürfen der gewissheit, dass auf

allen gebieten religiöser Vorstellungen, auch den höheren und

höchsten, die gleiche begriffsbildung geherrscht hat.

Das heil der gemeinde war, wie in Athen und anderen

orten

1

dem im mittelpunkt des städtischen lebens, dem markte

verehrten Zeus Soter 1
,
so in Magnesia am Maeander dem Zeus

S o s i p o 1 i s anvertraut. Wir hatten eine zufällige künde dieses

cnltus: den hoch in der gunst des M. Antonius stehenden ki-

tharöden Anaxenor hatte seine Vaterstadt durch das pricster-

thum dieses Zeus geehrt. Nun haben die von Humann ge-

leiteten ausgrabungen des Berliner inuseums mitten auf dem
gewaltigen platze des Magnesischen marktes den tempel des

stadtbeschirmenden Zeus sainmt der tempclsatzung, dem vöpo?

Upö? aufgedeekt s
. Das wort sieht aus wie eine jüngere und

besondere anwendung des allgemeineren begriffs Zuitrip, der

schwerlich vor dem VI jahrli. durchgedrungen ist. Aber man
würde irren, wenn man glauben wollte, es sei als beiwort des

Zeus geprägt worden.

Am fuss des Kronoshügels von Olympia lag ein heilig-

thum, in dessen vorhof sich ein altar der Eileithyia Olympia

befand, während der innere raum einer besonderen gottheit

der Eleer, dem Sosipolis geweiht war. Unlängst hat CRobert 3

diesen tempel auf dem trümmerfeld Olympia« aufzuweisen ver-

sucht und irreführende angaben des Pausanias berichtigt. Der

vorhof war franen und mädehen zum dienst der Eileithyia

geöffnet
;

in das innere des heiligthums hatte nur die alte prie-

1 Nachweise bei Preller-Robert 1, 151 f. vgl. 868.

2 Strabon xiv p. 648. OKern’s bericht, über tempel und in-

schrift iu der Wochenschrift f. kl. philol. 1891 n. 22 s. 611 ff. n. 23

s. 641 ff.

3 Robert, Athen, mitth. 18, 37 ff. Er geht in der identifieicrung

des Sosipolis mit Zeus soweit zu behaupten, 'dass dieser Sosipolis-

tempel nicht nur das älteste Zeusheiligthum von Olympia, sondern

überhaupt der ausgangspunkt des ganzen kultes' war (s. 41).
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sterin zutritt, welche des Sosipolis zu warten hatte. Diese

war den landesüblichen forderungen sacraler reinheit unter-

worfen und musste einen weissen schieier über das gesicht

ziehen, wenn sie ihre pflichten versah und entweder das bild

badete oder opfer darbrachte. Während des gottesdienstes sangen

mädchen und frauen im vorhof den hymnus. Das opfer be-

stand in honigknehen und räucherwerk, wein war ausgeschlossen.

Der eid bei Sosipolis war der höchste. So berichtet Pausa-

nias (vi 20, 2 f.). Aus der ortslegende, die er ansehliesst, ent-

nehmen wir, dass der Sosipolis als knäblein gedacht wurde,

das einstmals die feinde vertrieben und in gestalt einer schlänge

unsichtbar geworden war. Als knaben dachte man ihn auch

in der stadt Elis, wo er, den äugen der Verehrer weniger ent-

rückt, im tempel der Tyche eine kleine kapelle links von der

güttin inne hatte: ein gemälde stellte, einem traumgesicht ge-

mäss, den göttlichen knaben in einer mit Sternen bestickten

eklainys dar und liess ihn ein füllhorn tragen (Paus. VI 25, 4).

Zweifelsohne war die sage vom Zeusknaben und dem waffen-

tanz der Kureten auch in Elis heimisch: die altäre der Hera-

klesbrüder (s. 155) bezeugen es. Aber wenn die Eleer bei ihrem

Sosipolis auch nur den leisesten gedankeu an Zeus gehabt

hätten, so würden Pausanias (vgl. IV 33, 1) und seine Vor-

gänger längst heransgesponnen haben, was wir in die antike

Überlieferung nicht erst hercintragen sollten.

In Gela finden wir Sosipolis als weibliche gottheit, und

ihr cultus muss zu den hervorragendsten der stadt gehört haben.

Bis einschliesslich der dritten prägeperiode, die mit Timoleon

338 beginnt, kennen die geloischen münzen überhaupt nur

zwei göttertypen, den stierleibigen fluss Gclas und die Sosi-

polis. Der name dieser göttin ist öfter einem weiblichen köpf

mit aufgebundenem haar und haarnetz beigeschrieben, auf einer

tetradrachme der ersten prägeperiode einer das menschliche

haupt des halben stiers bekränzenden stehenden trau 4
. Auch

4 Sehubring, Bert, blätter für münz- Siegel- und Wappenkunde

6, 142 f. Imhoot-Blumer, Die flügelgestalten der Atliena und Nike.

Wien 1871 (Hubers Numism. ztschr. 3, 15) s. 17 n. 31, beistimmend

vSallet Ztschr. f. numism. 1, 89.
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hier hat man nach einer güttiu gesucht, welche jenen beinamen

geführt haben könnte. Schubriug (lachte an Persephone, Im-

hoof-Rlumer an Nike: während jene annahme durchaus will-

kürlich ist, hat die letztere ansicht eine gute stütze in der be-

rührten tetradrachine. Aber da Nike nicht selten auf münzen

von Gela geflügelt erscheint und der begriff der Siegesgöttin

auf die weiblichen köpfe mit der beisehrift Sosipolis kaum an-

wendbar ist, so vermag ich auch diese deutung nicht anzuer-

kennen. Wir müssen uns in die thatsache herein finden, dass

der begriff der gemeinen Wohlfahrt für sich zu einer güttiu

erhoben war. Weiblich haben auch die Athener diesen begriff

gefasst, wenn sie einem kriegssebiff den namen Sosipolis bei-

legtem Als männlicher eigennamc scheint das wort den Do-

riern eigen, kommt aber auch in Athen vor.

ln dieselbe reihe gehört ein heros der sekyonischen lan-

ilessage Orthopolis, den Demeter selbst in gestalt eiucr

fremden amme aufgezogen haben sollte 5
: der gott der die ge-

meinde aufrichtet und aufrecht erhält. Ein skolion veranschau-

licht uns die geläufige Vorstellung: ‘Pallas Tritogeneia, unsre

herrin, Rieht’ auf diese gemeinde sammt den bürgern, Und

erspar der entzweiungen leid Und frühzeitigen tod uns, mit

dem vatcr du ’. Es ist also ein vergötterndes lob, wenn Therou

von Pindar gepriesen wird als ' pfeiler für Akragas, ruhmreicher

väter stadtaufrichtende blütlie’.

Ein anderes beispiel selbständiger fassung und Verehrung

des ‘retters’ ist eine dem inneren Kleiuasicn eigenthiimliche

gottheit, deren name wohl erst in hellenistischer zeit geprägt

worden ist. Der cultus des S o z o n ist heimisch in Pisidicn,

aber erstreckt sich hinüber nach Phrygien und Karien, ander-

seits nach Pamphylien; wir können ihn ferner durch die Ki-

byratis und Miiyas hinunter nach Lykien verfolgen 6
. Dass er

5 Pausanias u 5, 8 vgl. 11, 2. Skol. 2 bei Berglc PL 3, 643.

Pindar Ol. 2, 7 erklärt das schol. töv Tfj eauToü biKaioöuvij öpOoüvra

xal aibZovTa tck; nö\ei<;, ub^ tpuaiuToXiv (vgl. Z305) Kal aipHötroXiv.

6 Pisidien : in der niederung nördlich vom see Karalis öv^otii-

aav töv ßiuuöv IiüZovti Papers of the American school at Athens 3,

215 n. 344, Pamphylien, Attaleia: Xdi[7]ovTi eöxi’iv Bulletin de corr.

hell. 3, 346 n. 29 ebend. 4, 294. Kibyratis, bt|.uo; ’Oppr|^u,v : inschr.
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als gott verehrt wurde, ist durch den ausdrücklichen zusatz

Gew auf einer inschrift der Kibyratis gesichert; in einem orte

des östlichen Lykien ist es das keiligthum des Sozon, dem

die Strafgelder für gräberVerletzung zufallen. Er wird auf den

votifreliefs regelmässig als reifer dargestellt, die linke haud

am zügel, mit der rechten eine keule, einmal das doppelbcil

schwingend; um das haupt erscheint einmal eine strahlenkronc,

ein andermal ein blumenkranz 7
. Münzen von Themisonion in

Phrygieu gehen nur das brustbild, aber der köpf trägt Strahlen-

kranz; auf einer münze von Antiocheia in Karien ist der

nauie einer männlichen bekleideten gestalt beigeschrieben,

welche den rechten arm ausstreckt und mit der linken das

gewand fasst und einen zweig hält 8
. Collignon hat in dem

grenzlande zwischen Pamphylien und Pbrygien einen felsen

gefunden, der ganz bedeckt ist von roh gearbeiteten votivbil-

dern dieses reitergotts 9
: Khodscha-tach, 'den alten stein’

nennt man ihn; auch bei Tefeny (Ormelion?) hat Ramsay eine

menge gleichartiger reliefs au den felsen beobachtet. Der bild-

liche typus hat grosse Verbreitung in Kleinasien, und lebt noch

heute, namentlich im osten, fort in dem heiligen ritter Georg.

Es konnte nicht fehlen, dass an stelle des begrifflich durch-

sichtigen namens auch bestimmt benannte götter gesetzt wur-

den, wie zb. der weihung ’ArtoXXwvi 0tw BoErivüü der reiter

mit doppelaxt zur bildlichen Veranschaulichung übergesetzt

06ü) XujZovti cöxfiv Bull. 2,170 n. 2 ebd. 4, 293 n. 1 Papers 2, 96 n. 64;

IwZovti . . . euxtiv dv£0riKtv Bull. 2, 170 n. 4 ebd. 4, 293 n. 2 Smith im

Journ. of hell. stud. 8, 238; Milyas: XüiZovti eCix^lv dvfofpaa Petersen,

Reisen im südwestl. Kleinasien 2, 166 n. 196; im östl. Lykien, Sa-

radschik : hdboei npooriijou tüj iepw toü ZwZovtoc; (brivdpia) yß<p' Petersen

2, 154 n. 185.

7 s. die abbildungen im Bull, de corr. hell, tv taf. x. Aehn-
liche reiterbilder aus Kleinasien werden oft in den reisewerken er-

wähnt, eine abbildung zb. bei LanckoroAski, Pamphylien und Pi-

sidien 2, 70.

8 münze von Themisonion mit der bcischrift Auk(ioc?) Id'Zuiv

:

Loebbeeke, Ztec.hr. f. numism. 12, 348. Antiocheia in Karien : Imhoof-

Blumer, Monnaies grecques p. 304 n. 8.

9 Bulletin de corr. hell. 4, 291 f. Ramsay im Journal of helienic

studies (1887) 8, 361 f.
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worden ist 10
. Aber es hilft nichts, die neue gestalt unter einen

alten hut bringen zu wollen; wir können diese versuche, vor

allem den einfall, IujJujv sei griechische Umbildung des thra-

kisch-phrygischen ZaouäZios (oben s. 43 f.), auf sich beruhen

lassen 11
. Suchen wir nach der älteren kleinasiatischcn bc-

nennung, so kann dazu die vergleiehung des in Delmatien ver-

ehrten Medaurus verhelfen, dessen gleichartige gestalt uns in

der Schilderung einer weihinschrift von Lambaese anschaulich

entgegentritt 12
: daskieinasiatische gegcnstück dazu war Man-

dros, der zahlreichespuren in älteren eigennamen hinterlassen

hat und aus diesen längst durch die sichere hand Letronne’s 13

herausgeschält worden ist. Diese combination zu begründen

muss ich mir hier versagen, während ich hoffe, dass herr

ABrinkmann uns recht bald Uber die weitere geschichte des

Sozon in christlicher zeit belehren wird. Erwähnt aber mag
noch werden, dass in den gegenden dieses cultus der uarue

ZüjZwv auch auf menschen übertragen wurde: ein Aüp(r)Xio?)

AioxtviK IwZovtos AiaTOprivö? wird zweimal genannt 14
.

Kürzer kann ich mich über einen anderen durchsichtigen

gottesbegriff fassen, der sich in diese gruppe einfügt. Zu

Amvklai bestand ein tempel der Alexandra; eine offenbar

au dieser stätte entdeckte insehrit'tsäule, die laut den erhaltenen

Worten ‘ im heiligthum der Alexandra ’ aufgestellt werden sollte,

trägt als bildlichen schmuck in relief die sitzende gestalt der

leier spielenden göttin 15
. Der cultus der Alexandra ist auch

10 Archaeol. zeitung 1880 b. 38, 37.

11 Graf Lanckoronski, Pamphylien und Pisidien 2, 8 f. Ver-

ständig urtheilt Ramsay ao. 362. Kinen fqmnrov "HXiov erwähnt die

phrygisehe insclirift Papers 3, 240 n. 371.

12 Renier, inscr. vom. de l’Algerie n. 36 CIL vm 2581 vgl.

Mommsen zuui CIL in 1 p. 285.

13 Mdmoires de l'acad. des inscr. t. xix 1 p. 43 ff.

14 Papers of the Arner. school in n. 373, 49. 374, 53. Eiue

parallele zu dieser participialbildung ist der in denselben landschaf-

ten, und kaum anderswo (zwei Syracusaner des namens IGSI 78.

166 sind Christen, und der athenische ephebe CIA in 1202, 70 ge-

hört zu den 4ir4Y'fPa<P°1) übliche eigenname AüEdvuuv, aus dem man
wohl sicher auf eine gottheit zurückschliesscn darf.

15 Pausan. m 19, 6 vgl. 18, 8; insclirift hg. von Löschcke in
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für Leuktra in Lakonien und für die Daunier bezeugt. Man
versteht aus dem erhaltenen bilde, wie diese Alexandra mit

der Kassandra der epischen sage zusammengeworfen werden

konnte, und ist nicht Überrascht auch in unseren jungen be-

richten über jene culte dieselbe gleichung wiederzufinden. Aber

eine Alexandra konnte ebenso wie die Hera ’AXe'Eavbpcx; zu

Sekyon ursprünglich nur als eine Schutzgottheit gedacht sein,

welche die feindlichen männer abwehrt, ln der Vorstellung

einer in die Saiten greifenden Sängerin spricht sich der werth

aus, den man zu Sparta der musik und dem gesang für den

krieg beimass. Man hat selten gelegenheit ein unbefangenes

urtheil über götternamen anzutreffen, die alle weit sich ge-

wöhnt hat als epitheta zu nehmen; um so mehr freut es mich,

das urtheil meines collegen Loeschcke über die Alexandra wört-

lich unterschreiben zu können.

12 Auf die oberste höhe religiöser empfindungen und

gedanken hebt uns die Vorstellung des himmelslichtes. Gegen-

über dem citoyen Dupuis 1 und anderen, welche eine erschei-

nung orientalischer religionen vorschnell verallgemeinerten, ist

längst und oft bemerkt worden, dass von förmlichem ge-

stiradienst das classische alterthum weit entfernt war. Warum
Helios und Selene, Sol und Luna im gottesdienst der classi-

schen Völker so auffallend zurücktreten, wird später deutlich

werden. Thatsache ist, dass erst die zeit der religionsmischerei

unter dem nachweisbaren einflus« orientalischer culte im sonnen-

gotte die allumfassende, welterhaltende gottheit verehrt hat.

Den alten Griechen und Italikern hat der lichte tageshimmel,

den Athen, mitth. 3, 164 f., über Alexandra ebd. 170 f. In Sekyon
TÜ5 "Hpac; Tf)s ’AXcEdvbpou KaAoupivr]^ Upöv schol. Find. Nem. 3, 30

p. 493.

1 Origine de tous les cultes ou religion universelle. Paris,

l’an tu de la rep., 3 voll. 4. Eine witzige Widerlegung hat dies werk
in einer französischen, auch mehrmals deutsch (zb. Münster 1836)

erschienenen broschüre erfahren, worin der beweis geliefert wird,

dass Napoleon nie existiert hat, sondern eine replik des sonnen-

gottes Apollon ist

12
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die helle des tages zuerst die Vorstellung des allmächtigen

erweckt : der vedische Dyaush-pitar wurde als Zeü? trarfip und

Iuppiter zum vater der götter und mcnschen, zum könig des

himmele und der erde, zum obersten gott, das tageslicht die

gottheit selbst. Ich weise für das verhältniss, in dem sich

unsere Völker den göttlichen sonnenkörper zu diesem hehren

gott des lichtes gedacht haben, keinen treffenderen ausdruck

als eine volkstümliche redensart, die zu Gottschee, einer deut-

schen Sprachinsel in Krain üblich ist

2

: man sagt dort nicht

dass die sonne nntergehe, sondern dass sie ‘gott folgen gehe'.

In das ganze menschliche dasein ist diese Verehrung des

lichtes verwebt. Die grundzüge derselben sind allen gliedern

der indoeuropäischen Völkerfamilie gemeinsam, ja sie reichen

viel weiter; bis heute sind wir, vielfach unbewusst, davon be-

herrscht. Aus dem halbtod des schlafs erweckt uns das licht

des tages zum leben; ‘das licht schauen’, ‘das licht der sonne

sehen’, ‘im lichte sein’ heisst leben, ‘ans licht kommen’ ge-

boren werden, ‘das licht verlassen’ sterben. Nach den ge-

fahren und gespenstischen Schrecknissen der nacht wirkt das

aufgehende licht erlösend und rettend, befreiend und rei-

nigend. Schon im homerischen epos ist licht rettnng und

heil; nach unserer redeweise ‘scheint’ dem hoffnungslosen

‘kein stern mehr’, geschweige denn eine sonne: der letzte

Schimmer himmlischen lichtes ist ihm versagt. Der hahn, der

herold des kommenden lichts, verscheucht durch sein krähen

die nächtlich umgehenden dämonen und gespenster; selbst der

löwe, das irdische bild des Hades, weicht vor dem hahnen-

schrei. Böse, Unglück verheissende träume wendet der Grieche

von sich ab, indem er sie unter reinigendem opfer dem auf-

gehenden licht des tages kündet, wie man auch gerne der

sonne oder dem licht sein leid klagt 8
: die nächtlichen gesichte

lösen und verlieren sich wie dunst vor den strahlen der sonne.

2 s. Schröer, Wörterbuch der muudart von Gottschee s. 86

(Sitzungsb. der Wiener akad. 60, 257). Die Wenden sagen 'boie

stönöko skhadza ’ gottes sonne geht auf, und * slönöko boii domk
die’ die sonne geht zu gott: Haupt und Schmaler, Volkslieder der

Wenden 1, 20.

3 Theodektes fr. 10 vgl. Plautus merc. 12 f.

Digitized by Google



Vereiikcko des LICHTES 179

Überhaupt pflegten reinignngs- und Sühnopfer am frühen morgen

vollzogen zu werden, indem man sieh gegen das aufgehende

licht stellte 4
. ‘Rein’ nennt Euripides

5

das licht des tages:

der wolkenlose blaue himmel mit dem ungehindert entströmen-

den licht ist das göttliche urbild der reinheit, wie er anderseits

die unterläge geworden ist für die Vorstellungen vom göttcr-

land und dem aufenthalt der seligen. Ein anderer gedanke

tritt dazu. Im deutschen inärchen wird die sonne angeredet:

'du scheinst in alle ritzen und über alle spitzen’, sie muss alles

gesehn haben und wissen®; ebenso wendet sich die suchende

Demeter an Helios, der blickt ja vom hellen himmel herab über

alles land und meer mit seinen strahlen. Der gott, der das lieht

sendet, beleuchtet alles (tpaivei, Xäpuei), sieht alles, weiss alles:

er ist allgegenwärtig und allwissend. Es steht also wrie in

einem hciligthum, ja vor dein antlitz gottes

7

,
wer unter freiem

himmel steht. ‘Das licht legt den zwang auf sittsam zu sein’

sagt Euripides (fr. 524, 2): wessen der mensch sieh schämt,

verlegt er ins dunkel, er verrütli das gefüh), ‘dass das licht

das nicht sehen dürfe’®. Sich unter dem tageshimme) zu ent-

blössen, auch wenn es zu unvermeidlichen zwecken geschah,

verHtiess wider die chrfurcbt, die man dem lichte schuldete®.

4 schol. zu Soph. OC. 477 %0&<i oxdvxa Ttpöc npiixriv

£w, wo die KuBuppoi und tKÖüaeu; (vgl. 1 'lut. Mare. 28 xd<; 4k0üö£i^

ko! (inoTpoitdu;) berücksichtigt werden.

5 Eurip. fr. 443, 1 üj Xuunpo<; aifti'ip V)u£pa<; 6’ bfvAv <püoq. Eine

selbstverständliche anwendung davon ist die Vorschrift in Hes. 6kH

724 f., dass man dem Zeus und den anderen himmlischen die. mor-

genspende nicht xfpolv dviitxoioiv bringen dürfe.

6 inärchen vom löwcneckerchcn bei Grimm n. 88(2, 9); hymn.

Horn. 5, 02 ff. Vgl. oben s. 59, 7 Kur. Hipp. 849 f. yuvaiKüjv dpioxu

8’ öudaas tepopij (ptfT0? deXiou xe Kal vukxöi; daxepumö? aeXdva usw.

7 F’lut. qu. rom. 40 p. 274** rd £v öiraiBpu* paXiaxd mu? elvai bo-

Kti toö Aiöe; tvumiov.

8 Platon. Phil. 66“ ü&ovai; bi fi nou, Kai TaÖTa axeböv xd$ pe-

T(öxac;

.

. . aiiroi xe alaxovdpeBa Kal dqravütovTe; Kpuirxopev ö xt pdXiaxa,

vukxI trdvxa Tä xoiaöxa bibövxec, du; <pdjc oü biov 6päv aüxa. man vergl.

ev. Joh. 3, 19-21.

9 Hesiod 6kH 727 ff. Plut. qu. rom. 40 p. 274*' Ku0a itep tv vudi Kal

lepip Tupvoöv tauxöv äBepiTov £oxiv, oöxui xöv diraiBpov dtpa . . . £EeuXa-

ßoövxo, bi6 Kal xd iroXXd xiüv dvafKafiuv M <jx£y>1 bpüjutv £itiKpuuxd-
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Es war ein abfall von der strengen vätersitte, als man im j.

72U zu Olympia dazu Ubergieng die Wettkämpfer nackt auf-

treteu zu lassen: aber noch lange blieb dort der schamgUrtel

verbindlich, und erst die grQndung der Gymnopaidia in Sparta

666 setzte die volle naektlieit durch 10
;
die cmpfänglichkeit der

Griechen für formeuschönheit war stärker als die alte scheu,

deren Überwindung die bedingung zu einer einzigen eutfaltung

der bildenden kunst wurde. Tiefer greift die unmittelbare

Umsetzung der anschauung in die höchsten sittlichen begriffe,

Wahrheit und gerechtigkeit. 'Wir mcnschen hören nur sagen,

und wissen nichts’ klagt der epische Sänger (B 486), 'äugen

sind zuverlässigere zeugen als obren’ 1

1

;
aber des mensehen

äuge dringt nicht in das abgelegene und verborgene: nur der

gott vermag das, der auch unsere äugen erleuchtet dass sie

sehen, der uns alles ‘zeigt’ was wir sehen. Er gibt unserem

verletzten rechtsgefitbl die gewissheit, dass ‘alles’, auch der

im schütz des dunkeis verübte frevel, 'ans licht kommt’ : ‘nichts

ist so fein gesponnen, es kommt endlich au die sonnen’. So

wurde Aikr, die zeigende, weisende, den Griechen zur göttin

des rechts und der gerechtigkeit, appcllativisch ‘Weisung’ ge-

richt und rechtsspruch, wie unsere Schöffen das recht 'weisen'

und lat. ioti-dex iudex ‘rechtweiser’ ist. Obwohl das wort

bkn schon im epos so abgeschliffen ist, dass es sich der formel-

haften anwendung in dieLs causa nähern kann, ist bis in die

zeit der tragiker das wesen der Dike dem bewusstscin lebendig

geblieben 12
: sie ‘sieht alles’, 'bringt alles ans licht’, ‘der Dike

uevoi Kal {itiKaXuTTTÖaevoi Tal? oktal? npö? rö 9eiov. Der satz natu-

ralia non sunt turpia galt also nicht für die alten, sondern für die

modernen Quinten. Charakteristisch ist die censorische nota des

Manilius bei Plut. Cato c. 17.

10 Dionys. Köm. gesch. 7, 72; nach Thuk. 1

6

tYupvdi9naav irpiii-

toi die Lakedaimonier, vgl. Boeckh CI<i 1, 533 ff. Betreffs der Römer
s. Plut. Cato c. 20.

11s. Bernays ges. abh. 1, 8 anm. 2 Wendland, Neu entd. frag-

mente Philos s. 132, 1.

12 Eurip. El. 771 Akn irdv9’ bpiiio’ üX9i? nore vgl. Aisch. Choeph.

61 ßotrfi b’ tiriOKOTtei Aka? und Valckenair diatr. Eur. p. 186, unbe-

kannter trag. fr. 483, 2 öpin Akav trövr’ äfouaav el? cpöo? und 500

Aku? b' {E^Xapips 9€iov tpäo?, vgl. Aisch. Agam. 773 Aka t>4 Xaprrei
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göttlich licht leuchtet auf'. Themis, seit Homer nur als ' rechts-

satzung' ‘recht
1

verstanden, wurde dem Zeus sogar zur ge-

mahlin gegeben, wie Dike seine beisitzerin ist.

Aus der grundanschauung folgt weiter, dass jede heilige

handlung, alles wozu götter des himmcls als beistände oder

zeugen angerufen werden, nur unter freiem tageshimmel voll-

zogen werden konnte. Der alte götterdienst hatte seine statte

in gefriedetem raum, im heiligen haine, am liebsten auf der

bergeshöhe, die den menschen der gottheit näher rückte 13
;

erst in geschichtlicher zeit konnte die ausgestaltung persön-

licher götter zu der starken verläugnung der alten grundVor-

stellung führen, dass man den göttern häuser baute wie menschen

und die Unendlichkeit des göttlichen wesens mit mauern und

dach nmfieng. Der eid, dessen Heiligkeit darauf beruht, dass

die alles schauenden, wissenden, strafenden götter zu zeugen

angernfen werden, konnte ursprünglich nur unter freiem himmel

abgelegt werden 14
. Das echte ding, das die freien hausge-

sessenen männer einer gemeinschaft zu rath und gericht ver-

einigte, fand ‘im heiligen ring
’ 15 unter offnem himmel statt.

ktX. und Eurip. Hiket. 564 tö tP|<; A1k>is cuhZiuv qxioi;. Über den wort-

stamm s. oben s. 42.

13 s. Ford. v. Andrian, Der höhencultus asiatischer und euro-

päischer Völker. Wien 1891 mit der ergänzenden Schrift von RBeer,

Heilige höhen der alten Griechen und Römer. Wien 1891. Über die

alte form der griechischen cultusstätten s. UKöhler Athen, mitth.

10, 37. Der erste einspruch gegen die tempel kam von semitischer

seite, durch den Stoiker Zenon (Bernavs, Die Heraklit. briefe s.

29-34).

14 in Rom war es brauch bei Vinn Fidius nicht unter dem
dache zu schwören, sondern wenigstens unter das impluuium zu

treten, s. Varro im Catus (fr. 35 p. 251 Riese) bei Nonius p. 494, 30

und de l. I. 5, 66. Auch bei Hercules und Liber pater wurde dort

unter freiem himmel geschworen s. Plut. qu. rom. 28 p. 271 b . Auf
germanischem boden fehlt es nicht an spuren, die gleiche sitte er-

weisen, s. Grimms ra. 904; in Kärnthcn beschwor der neue herzog

die landesrechte auf freiem feld, nach osten sitzend, s. vValvasor,

Ehre des hertzogthums Orain 2, 396“.

15 Upip ivl kökXuj I 504. das war auch alter deutscher brauch

(Grimm rechtsalt. 809), so bei den Friesen (Wiarda, landtage der

Friesen 1818s. 68 f.), im Regensburgischen nach Grimms weisth. 6, 117
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Längst hatte die häufung der gesehäi'tc und unabweislichcs

bedlirfniss die raths- und gerichtssitzungen unter schützende

dächer hereingerufen, als wenigstens für blutgeriehte die alte

forderung noch aufrecht erhalten wurde, wie wir das von Athen

wissen; in Hamburg hatte bis zum grossen brand des j. 1842

der saal, in dem über leben und tod gerichtet wurde, eine

Öffnung, durch welche der himmcl hereinblickte 1G
. Anti-

phon sah in dieser eigentbündichkeit der blutgeriehte die ab-

sicht zu verhüten, dass der mit blut befleckte den auf ihm

lastenden fluch auf alle die übertrage, welche mit ihm unter

demselben dache vereinigt sein würden. Diese rücksieht mag

zur längeren bewahrung des brauehs mitgewirkt haben. Der

brauch selbst war tiefer begründet. In Franken wurde zwar

auch das halspeinliche gericht unter dach abgehalten, aber

wenn die verurtheilung erfolgt war, mussten sowohl der schöffe,

der die mordacht erklären, als der richter, der sie bestätigen

sollte, aus dem gerichtshaus hervor 'uff den freyen platz uuder

den offen hirnel tretten, gegen dfir sonnen uffgang stehen’ und

mit entblösstem liaupt die ächtungsformel ausspreehen ,7
. Diese

wie jene Observanz ist rest des alten brauehs, der in dem le-

bendigen geftthl wurzelt, dass das lieht der Ursprung und die

bürgschaft der gerechtigkeit sei.

Das licht ist endlich auch die quelle alles segens —
'goldreieh’ nennt Euripides Hipp. 69 das haus des Zeus —
und alles grundbesitzes. Geschlechter, ganze Völker kommen
und gehen, aber über allem vvandel des besitzen leuchtet die-

selbe sonne auf die lande: der gott da oben ist der alleinige

herr über alles, was er beleuchtet; der mensch hat seinen

‘in dem ring’; das weisthum von Godesberg (Griuim 2, 669) spricht

von 'der geschworenen ring und rath’; sonst pflegte der gehegte

raum auch viereckig zu sein, beispiele bei Burcharrt, Hegung der

deutschen gerichte s. SO. 203, I’etersen in Forschungen zur d. gesch.

G, 33S und besonders Donandt im Bremischen jahrbuch (1870) 5, 3 ff

.

16 Antiphon r. 5, 11 und Aristot. Staat der Athener 57 p. 65,

15 Wil., über Hamburg s. OBeneke Von unehrlichen leuten (Hamb.

1863) s. 179.

17 s. Kockinger in den sitzungsb. d. Münchener akademie 1872

s. 184.
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besitz von ihm nur zu lehen. Das ist der sinn des deutschen

' sonnenlehens 1,8
: alles 'rechte eigen

1

leitet seinen Ursprung

davon ab, dass es von der sonne empfangen war. Bei den

classi8chen Völkern ist diese Vorstellung verwischt, aber an

spuren fehlt es nicht. Schon JGrinuu hat herausgefühlt, dass

die makedonische sage bei Herodot (8, 137 f.) das anrecht des

Perdikkas auf die herrsehaft vom sonnenlehen ableitct. Noch

Aristonikos, der prätendent des Attalerthrons nannte die entlau-

fenen Sklaven und verarmten mensehen, aus denen er seine truppe

anwarb, ‘sonnenbürger
1

('HXiOTtoXiTcti) 19
: die sonne sollte ihnen

land und besitz anweisen, wie sie cs vormals den ahnen des

Volks gethan. Nach einem alten kaufmanusmäreben wächst

der zimmet in Schluchten, deren besuch durch schlangen mit

tödtlichem biss erschwert wird; die glücklich der gefahr ent-

ronnenen Sammler vertheilen den ertrag auf drei gleiche häufen;

nur zwei dürfen sie mit sich nehmen, der dritte tlieil bleibt

zurück für die sonne, und geht, sobald sie abziehn, sofort in

rauch auf: auch hier bricht die Vorstellung durch, dass der

Sonnengott herr ist alles dessen was er bescheint. Sogar auf

den Personenstand übt der Sonnenschein seine Wirkung: wenn

ein höriger seinem lierm entweicht und in einem fronhof auf-

nahme begehrt, so wird er in den schütz des hofs aufgenom-

men, falls der frühere herr nach geschehener anzeige ihn nicht

zurückfordert, ‘bis ihn die sonne (des nächsten tags) über-

scheinet 180
.

Das sind lauter einfache, unwillkürliche Vorstellungen;

18 JGrimm d. rechtsalt. 278 f. WMenzel in Pfeiffers Germania

1, 63 ff. (ein wüstes Sammelsurium), früher Gottlob Aug. Jenichen,

Gedanken vom sonnenlehen, Giessen 1749. s. unten s. 192 f. Die auf-

fassung OGiercke’s (d. humor im d. recht s. 40) trifft nur die jüngeren

anwendnngen, meinetwegen auch das wort, aber nicht das wesen

der Sache.

19 Strabo xiv p. 646; das kaufmannsmärchen erzählt Theo-

phrast hist. pl. ix 5, 2.

20 weisth. von Schaafheim bei Grimm 1, 826 ‘kompt derselbe

sin herr oder der synen des morgins vor Sonnenscheine und fordrid

vne wieder, so sule man ymeden Widder lassen; blybe er aber un-

erfordert bvsz yn dye sonne überschynet, so ist er dem herrn ent-

gangen mit rechte'.
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sie entstehen unter der unwiderstehlichen gcwalt sinnlicher

eindrücke, für die auch wir noch nicht abgestumpft sind, und

reihen sich von selbst eine an die andere zu einem geschlos-

senen kreise. In ihnen quillt ein ursprünglicher, unversieglicher

born der religiosität und Sittlichkeit. Auch das Christenthum

ist davon befruchtet worden. Schon der psalmist (42, 3) hatte

gott angefleht, sein licht und seine Wahrheit ihm zu senden,

dass sie ihn leiteten: die apostelsehüler rühmen sich der künde,

dass 'gott licht ist und keine finsterniss in ihm’ (i br. des

Joh. 1, 5) oder dass gott in unzugänglichem lichte wohnt

(I br. des Tim. 6, 16). Das prophetenvvort (Jes. 9, 2) 'Das volk,

das in finstemiss sass, hat ein grosses licht erblickt, und die

saSsen im land und schatten des todes, denen ist ein licht auf-

gegangen ’ war schon im ältesten evangelium (Matth. 4, 14 f.

Luc. 1, 78 f.) auf Christus gedeutet: mit dem Johannesevan-

gelium kam die Vorstellung zum dnrchbruch **. ‘Ich bin das

licht der weit; wer mir nachfolgt, wird nimmer wandeln im

finstern, sondern das licht des lebens haben’ sagt Jesus dort

(8, 12) und macht die nutzanwendung auf die menschen (12,

36): ‘da ihr denn das licht habt, so glaubet an das licht, da-

mit ihr söhne des lichtes werdet’. Die aufnahrae in diese

solmschaft war den alten in vollem leibhaftigem sinne ‘erleucli-

tung’ (<puuTi<jpa). Als die ‘sonne der gerechtigkeit
’

(Malach.

4, 2) hat Christus vermocht den Sol inuictus des römischen

kaiscrcultus zu überwinden, und umgekehrt ist denen, welche

zu den göttern Griechenlands zurückkehrten wie Julianus

oder sich zurückträumten wie Hölderlin, die himmlische licht-

quelle der Wendepunkt gewesen. Eine grenzlinie, schmal wie

des messers schneide, seheidet die hier fast ineinander über-

greifenden anschauungen der Christen und der heiden. Es ist

nicht zu verwundern, dass die linie wenigstens in alter zeit

nicht immer inne gehalten wurde; wird doch noch heute im

uordosteu Deutschlands das licht des neumouds feierlich be-

grüsst (oben s. 95 f.), wie einstmals im kreis der Neuplato-

niker 22
. Den Manichäern wirft Augustinus vor, dass sie beim

21 s. ausser den obigen belegen ev. Joh. 1, 4f. 1,9. .3,19.9,5.

12, 46.

22 Marinus 1. d. Proklos 11 p. 26 Fabr. 0€\r;vn be dnö ouvööou

Digitized by Google



Verbiiriw; »es lichtes 185

gebet sich gegen die sonne stellten. Aber auch gute Christen

pflegten die sonne, wenn sie aut'gegangen war, mit handkuss

zu begrtissen und beteten zu ihr ' erbarme dich unser Und noch

pabst Leo der grosse eifert gegen die römische sitte, vor dem

eintritt in die basilika des h. Petrus sich gegen die aufgehende

sonne hinzuwenden und die kniee zu beugen ss
.

Allgemein wurde der anbrecbendc tag eingeweiht durch

opf'er, gebet und ehrfurchtsvolle Verehrung des aufgehenden,

beschlossen durch den gruss an das scheidende licht: dem

‘lieben licht’ rief der Grieche ebenso den Willkomm wie das

lebewohl zu 81 und benannte darum den Apollon «biXpiTio?. Die

npüüTov £<pa(vexo. ditotr^uTtetv oöv iiteipäivxo (Syrian und seine freunde)

ctpoaemovTec; xöv viov du Etvov, ivu bt] oxoXfiv fx°'fv atixol £<p’ tauxdiv

irpoöKuvelv xf]v 6eöv • 8 bi öXiyov upotXBdjv Kal Bcaodpevtx; Kai aüxöc . .

.

qxnvo vr]v xt)v at\r]vr]v, vmoXuaäuevo; aöxöBi 8 f]v aüxuj (mobrmaxa,

opujvxujv ÜKeivujv x#|v 6cdv nonaZcxo. In Nordengland pflegt man bei

der begrüssung des neumonds sieb etwas zu wünschen.

23 Augustinus contra Fortunatum 1, 3 (vi, 1 p. 85, 4 Zvcha).

Eusebios Alex, in Mai’s N. patr. bibl. 2, 523 iroXXoia; ydp olbu xouq

irpodKuvoOvxai; Kal «uxopivoui; eh; xöv t'iXiov
•

-fap dvaTtiXavxo^ toö

f|Xiou upoocuxovxai Kai X^foucnv • *£X4r]öov i)pä<; . Kal oö pövov i’iXio'fvdiaxai

Kai alpexiKoi xoüxo iroioüaiv, äXXa Kal Xpiaxiavoi, Kal d<p4vxe? xf|v iriaxiv

xoti; alpexiKoh; ouvavapifvuvxai. Leo magnus serm. 27 1 .

1

p. 94 Baller.

24 x“tpe «plXov <püj^ Zenob. 6, 42 (Miller mel. de lit. gr. p. 362)

als absehiedsgruss und aus der komödie, aber als Willkomm xa 'Pe

(ptyro? f|Xiou Aristoph. Daidalos fr. 9. Allbekannt der kindervers fEex’

ui <plX' i)Xi£ (Bergks l'L 3, 663 vgl. Strattis und Aristophanes in Mci-

neke’s Com. n p. 781. 1110), dem die Italiäncr noch heute ähnliches

zur seite stellen können (A. de Nino, usi Abruzzesi 2, 78 f.). Reflexe

sind nicht selten, so Eurip. Alk. 722 <piXov xö q>4TT°<; toOxo xoö 0eoO,

qnXov Troad. 848 xäi; XeuKoirx£pou dp(pac; <p(Xiov ßpoxoii; «pttTo? Soph.

El. 1224. 1354 ui qpiXxaxov <pw<; (vom glückstag, wie qplXTaxov i)pap Phil.

530 und Aristoph. Ritter 973 flöiaxov q>do<; f|p£pas), trag. inc. fr. 373,

3 fXuKCpdv tpdot; updioa (Aisch. Ag. 494 x<üp« h‘ f|Xlou (pdo;)
;
noch im

1. d. David p. 8, 9 Rose xoO tXoKUxdxou qnuTöi;. Dadurch wird ver-

ständlich Apollodoros (s. RMilnzel de Apoll, n. Oedtv libris p. 23) bei

Macrob. Sat. i 17, 49
'

’AitöXXujv <t>iAr)Oio<;, quod lumen eius exoriens

amabile amicissima ueneratione consalutamus’ Varro im schol. Stat.

Theb. 8, 198 Konon narr. 33 (iuipöq ’Air. «hiXiou (<t> Xroiou richtig

Knaack) vgl. Welcher Gr. gl. 2, 382 ff., dessen deutung ich nicht

billigen kann, da sie von seeuudären legenden ausgeht. Freilich

hängt der name mit tpiXriua zusammen, aber es ist der küss des upoo-

KÖvripa, nicht der liebe.

/
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mittagshöhe, die geheimnissvolle zeit wo die himmlischen um-

gehn, bildet von einer etwas jüngeren stufe an die grenze der

hellen und der dunklen tageshälfte: der morgen ist den himm-

lischen, die zeit der absteigenden und nntergehenden sonne

den gestorbenen geweiht. Morgen, mittag und abend sind da-

her die heiligen tageszeiten, für welche die Verehrung des

lichtes und der gottheit allgemein gefordert war; als mindestes

raaass wurde die beobachtung der beiden am unmittelbarsten

und frühesten empfundenen Wendepunkte, morgen und abend,

festgehalten 25
,
und das klingt noch heute in den beziehungen

des menschen zum menschen nach 26
. Das Christenthum hat

diese drei Zeiten übernommen für psalmengesang, gebet und

lesung der heiligen schrift 27
,
und schon im iv—v jh. daraus

25 Julianus apost. p. 387, 8 Hertl. von den pflichten der priester

TOÖTd ff (lies re) dEiov tmxqbeötiv xal eöxeaßat TraXXaKic xoi<; 0€o1<; iblq

xal bqpoaiqi, gdXiaxa piv xpl<; xi)? i’ip^pa?, d bi pq, irdvtuu? öpOpou T

€

xal bdXri<; Marinus 1. des Proklos 22 p. 55 F. pexd rö irpoOKuvüöai

rjXtov dvlöxovra peaoupavoOvxd T€ xal inl büoiv tövra (wesshalb aueh

in die liste von 10 Horen bei Hygin f. 183 Anatole Mesembria und

Dysix aufgenommen sind) Pompeius antwort an Sulla (Plut. Pomp.

14) 8xi xöv flXiov dvaxiXXovTa nAeiovti; f) buöpevov irpoOKUvoOmv Arno-

bius 7, 32 'quid sibi uolunt excitationcs illae quas canitis matutini

conlatis ad tibiam uocibus? .... quid dormitiones illae quibus bene

ut ualeant auspicabili salutatione mandatis?’ vgl. Catulus bei Cicero

n. d. i 28, 79 ' Constiteram exorientem Auroram forte salutans’.

Iamblichos 1. d. Pyth. 35, 256 (flXiov) napaxqpfiv öituk; dvidvxa npoo-

eüEuivxai Seneca epixt. 95, 47 EpiUtet b. Stob. fl. 46, 88 (p. 478,

67 Sch.) Macrobius Hat. i 17,49: von den indischen Brahmanen weiss

das schon Lukianos tod d. Peregrinus 39: Aegypten hatte den

gleichen brauch s. Apul. met. 11, 20 vgl. Scaliger cast. ad Tib. i 3,

31 p. 132 f. der n ausg., ebenso Syrien s. Tacitus h ixt. 3, 24.

26 vgl. Suetonius 1. Galbas 4 'ueterem ciuitatis exoletumque

lnoreui . . . retinuit, ut liberti seruique bis die frequentes adessent

ac mane naivere, uesperi ualert sibi singuli dicerent", die römischen

morgenbegrüssungen sind niemandem unbekannt.

27 Das bezeugt die alterthümliche fassung der Acta Thaddaei

in cod. V (Lipsius zu Acta apost. apocr. i p. 278, 10) uüxip pöviu dxt-

viZovxE^ et$ xöv oüpavöv npoairlirrexe iairipa; Kal irpuil Kal peaqpßplac:

auch die reihenfolge zeugt hier für das alterthum, sie schliesst sich

an den mit abend beginnenden tag der Juden und Griechen an,

dessen geltung in der alten kirche durch die Institution der uigiliae

bewiesen wird. Meinen bemerkungen über die horae canonicae
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die sieben horae canonicae des breviergebets entwickelt; aber

noch heute hat die kirche, auch die protestantische, nicht auf-

gehört zu den drei Zeiten uns durch das glöcklein an die alte

pflicht zu mahnen. Das alterthum hat entsprechend jenen an-

schauungcn den göttern am Vormittage, den heroen und den

todten am nachmittag und abend opfer dargebracht *8
,
Sonnen-

untergang beendete auch schmaus und gelage, die sich an ein

götteropfer angeschlossen *9
;
die seher wählten für opfer, durch

welche der wille der götter ermittelt werden sollte, die morgen-

zeit*°; die götter selbst Hessen sich durch orakelspmch nur

in den frühstunden vernehmen: abendliche Offenbarungen er-

theilt der heros”. So gilt für die katholische kirche das her-

koinmen, dass das messopfer am vormittag vollzogen werden

muss; nur das gebieterische ansehn der alten Opfervorschrift

hat bewirken können, dass das herrenmahl, das am abend

eingesetzt war und im osten noch während des vi jahrh. auch

am abend ausgetheilt worden ist, in die grenzen der ersten

tageshälfte geschlossen wurde; für sonn- und feiertagc war

zum h. Theodos. s. 150 f. füge ich hinzu, dass die früheren sechs

Zeiten in den klöstern Palästinas noch zur zeit der jüngeren Melania,

also bis wenigstens 439 in Übung waren (Anal. Bolland. vm p. 49,26 f.),

während in Bithynien schon in der ersten hälfte des v jh. die sieben-

zahl durchdrang (Acta xanctonim in. iun. in p. 325 b
); ferner ver-

weise ich auf GBilfinger, Der bürgerliche tag. Stuttg. 1888. Der
jüdischen gebetzeiten waren ebenfalls drei, aber statt des mittags

wurde die neunte stunde benutzt, s. ESchürers Gesch. d.jüd. Volkes

n* 237 anm. 248.

28 Pvthag. Vorschrift bei Laert. Diog'. 8, 33 fjpwai bi üirö gt-

oou f|g^pa<; schol. BLT 0 66 Pind. Isthm. 3, 110 Apollon. Rh. 1, 587

Proklos zu Hes. €kH 763 p. 342 Gf. EM 468, 32 vgl. Paus, n 11, 7

Plut. qu. vorn. 34 p. 272 11 s. Lobeck Agl. 412.

29 Odyssee r 335 f. mit den schoben und Eustath. p. 1471,

Athen, v p. 191 e.

30 schol. y 336 (Eust. p. 1471, 39) tü? SeiXivd? 6uaiaq oi gävT€t<;

irapairoOvrai, ijXiou 6’ äviaxovro? iniTeXoOoiv.

31 Servius z. Aen. 6, 37 'item lectum est deos aliquotiens

kalcndis, aliquotiens tantum idibus uaticinari; non numquam diei

uel prima [uel media] uel postrema parte ’ (den zusatz uel media hat

nur die Kasseler und Münchner hs., er ist an sieh sehr wohl denk-

bar). Die hier ausdrücklich bezeugten abendorakel können nur in

heroenculten vorgekommen sein.
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das schon vor ende des iv jh. regel nach Epiphanios (b. in

584, 8 D.), von hier aus hat sie sieh allmählich verallgemeinert.

Ebenso sind die weltlichen handlangen in dem maasse, als sie

anfänglich in göttlichen schütz gestellt und geheiligt waren,

denselben rileksichten auf das licht unterworfen. Das echte

ding stand nicht nur im engsten Zusammenhang mit dem cultus,

sondern wurde auch durch opfer eingeleitet. Es begann daher

mit Sonnenaufgang, der mittag bildete den Schluss. Zu Athen

wurde sowohl die Volksversammlung wie die gerichtssitzung

mit Sonnenaufgang eröffnet 32
;
zu Rom ebenso die ordentlichen

Volksversammlungen und die Senatssitzungen 33
,
die gerichte be-

ginnen um die zweite tagesstunde, in der dritten sind die Sach-

walter schon in voller thätigkeit. Der andrang der geschäfte

machte es in den grossen Städten unmöglich die alte grenze

innezuhalten, schon das Zwölftafelgesetz kennt sie nicht mehr,

aber die Überzeugung ist unerschtlttert geblieben, dass der

Untergang der sonne allen ferneren beschlüssen und entschei-

dnngen die rechtliche gtiltigkeit entziehe 3*. Trotzdem hat bis

in die zeit Varros die ursprüngliche anschauung fortgelebt :

noch damals nahmen die meisten den mittag als die grenze

für ernsthafte Staatsgeschäfte, ein beamter schloss nicht bei

sinkender sonne Verträge und Vereinbarungen ab 35
, ln der

32 Für die tKKXqoia s. Arist. ekkles. 20 f., für die gerichte Ar.

wesp. 125. 216. 245.

33 über die comitien s. Mommsen Röm. staatsr. 3, 378 über

die senatssitzungen dens. 3, 920. gericht: Horat. seit, n 6, 34 vgl.

Paulus sent. iv 6, 2; 'exercet raucos tertia causidicos' Martialis IV

8, 2 vgl. Varro l. I. 6, 89.

34 lex xil tab. i 9 p. 119 Schoell ‘sol occasus suprema tem-

pestas esto' Varro b. Gellius xiv 7, 8 'senatus consultum ante ex-

ortuin aut post occasum solem factum ratum non futsse'. Einbe-

rufung einer Volksversammlung zu abend geschieht 1 138 pdqj dtdp

0Ö KCttd KÖClUOV.

35 Varro (s. GThilo’s dissert. p. 2t f.) bei Plut. qu. rom. 84

p. 284 d f| peoqußpia tr^pac 4otl roi<; uoXXoic ToO td bqpdota Kai airou-

6aia irpdrmv und tfKur'ipiov pifa tö pf| lroielaöai 'Pwpaüuv äpxovta

auvOfiKai; uqbt dpoXoffa? petd p^aov qp^pat;. vgl. Seneca de tranqu.

an. 17, 7 ‘quidam medio die interiunxerunt et in postmeridianas

horas aliquid leuioris operae distulemnt’ Kaibel epigr. 1122 (A/MO,

43) Martialis iv 8, 4.
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späteren kaiser/eit wurde wenigstens im Strafprozess mit dem

ablauf der sechsten stunde dh. um mittag die Sitzung aufge-

hoben 3“. Unsere deutschen reehtsquellen lassen freilich keinen

zweifei, dass die rttcksicht theils auf die entfernter wohnenden

dingpflichtigen theils auch auf die bequemlichkeit des Vorsitzen-

den zeitig die alten grenzen verrückt hat; aber dass die ta-

gung am hellen tage, bei sonnen schein statttinden müsse, ist

nirgends zweifelhaft gewesen 37
. Doch au ganz verschiedenen

enden begegnende Zeugnisse verbürgen die ehemalige allge-

meingültigkeit der alten inittagsgrenze. Der Sachsenspiegel (III

61), der Sehwabenspiegel (c. 113 W.) und diesem gleichlautend

das steirische landrecht 38 fordern noch, dass die dingpflichtigen

‘ von der zeit so die sunne aufget uncz zu dem mitten tag ’ des gc-

richtes warten. In Bremen durfte noch im XII. jahrh. nach dem
mitten tag weder Uber leib und leben noch Uber erbe geurtheilt

werden. Zu Breisig am Rhein soll der richter alle montaghs zu

morgen sitzen zu dinge und sali richten’. In den Niederlanden

war die anschauung, dass die rechte zeit des gerichts mit dem

mittag abscliliesse, so fest gewurzelt, dass, als die ausdehnuug

der geschälte die grenze zu verschieben zwang, in die hegungs-

forrnel besondere Verwahrungen aufgenommeu wurden um die

36 cod. Theodos. i 17, 13 acta Marinae p. 23, 36.

37 Die Wichtigkeit, welche die tageszeit für das deutsche rechts

gefühl hatte, zeigt sich in der regelmässig bei der hegung gestellten

frage nach der rechten zeit. Unsere weisthümer machen selten an-

gaben über die stunde, und wo solche begegnen, beweisen sie viel-

fach laxere Sitte, zb. Grimm 1, 768 'zu der eylften stunden desselben

tags zu mittentag odervill eher’ vgl. ebd. 1, 570. 750. 770. 797.832.

Belege für die forderung, dass es heller tag sei, gibt Grimm rechts-

alt. 813 ff. und Maurer, Gesch. der fronhöfe 4, 167.

38 Steiermärkisches landrecht des mittclalters herausg. von
FBischoff, art. 245 p. 172. In den überwiegend jungen steierischen

weisthiimern darf man dergleichen nicht suchen, doch wird die

morgenzeit gefordert (Oesterr. wt. VI) s. 77, 34 und ein deutlicher

rest der alten sitte ist es, wenn zu Pöllau die jährliche vorstand-

schaft des gerichts am s. Blasientag ’umb 12 uhr nachmittags’ wech-

selt s. 135, 15. Donandt im Bremischen jahrbuch 1870 b. 5, 31 (ur-

kunde von 1181). Wt. von Breisig bei Grimm 2, 635. vgl. auch

Grimms rechtsalt. 814. Übrigens sind bis heute öffentliche amts-

stunden vielfach auf den vormittag eingeschränkt.
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reehtsgttltigkeit der etwa am nachmittag, also zn rechtsun-

gültiger zeit gesprochenen urtheile sicher zu stellen 39
.

Das himnielslicht ist die ([uelle der elementaren begriffe

wie der zeit, so auch des raunis. Dies letztere nicht nur in-

sofern wir erst im lieht und durch das lieht, eine Vorstellung

räumlicher Verhältnisse gewinnen, sondern weil jenseits der

berge und des wasserlaufs der heimath allein der auf- und

niedergang der sonne weg und riehtung bestimmen konnte.

Die obhut der wege und Strassen ist durchweg lichtgüttern

unterstellt 10
;

es genügt an Apollon ’AYuteü?, an Artemis Aa-

qjpia dh. Aa-cpopia (vgl. die Hyperborcerin Aaobiicri) zu erinnern.

Jene räumlichen grundbegriffe aber sind osten und westen. Der

ort des lichtaufgangs ist die heimathstätte des gottes; an

berge und iuseln, über welchen für die westlicher wohnenden die

sonne aufgeht, pflegen sich sagen von der gebürt des licht-

gottes, so des Zeus und des Apollon, zu knüpfen. In den westen

gehen die todten (V 51 4> 56), dort liegt das reich des Hades

(0 191). Nach dem alten, bis heute in den orientalischen

kirchen beobachteten brauch wird der täufling nach westen

gestellt um dem teufel und seinen werken feierlich abzusagen

und dann nach osten, 'der gegend des paradieses’, gewendet

um den glauben au Christus zu bekennen 41
;
so zeigte sich die

heiligkeit des einsidlers Elpidios auch darh, dass er ganze

25 jahre lang niemals die sonne, wenn sie die inittagshöhe

überschritten hatte, und nie die im westen aufgehenden sterne

schaute 42
. Richtstätten pflegten daher im alterthum auf die

abendseite der Städte verlegt zu werden 48
. Für die Griechen

war, ursprünglich ohne alle Orientierung nach dem liimmel,

39 Kurt Burchard, Die hegung der deutschen gerichte im mlt-

telalter (Leipz. 1893) s. 72 f.

40 reicher Stoff bei Ever, Otto De tutela warum, Utrecht 1731.

41 Kyrillos Hieros. mystag. 1, 4. 9 HDenzinger, Ritus orien-

talium 1, 198. 273. 283. 321. 337.

42 Palladios an Lausus c. 108 bei Migne JKi 34, 1211 d.

43 so zu Athen (oben s. 51, 5) und Thessalonike: alte akten des

h. Demetrios c. 11 (Actaxanct. oct. 4, 93<s Migne PG 116, 1180>i) 6 ßaoi-

Atix; iKiktvatv aüxöv (den Nestor) du; Xpurnavöv äit£V£x6r)vai tv to1$

buriKoii; xr)<; irdAfwc; ptpfaiv tv Tr) tirovopaEoptvr] Xpuata irüAi) kükcToc

töi Ibiin Eicpet dvuip£0f)voi, vgl. Tafel de Thessal. p. 102.
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osten die rechte, westen die linke seite gewesen; von dort

kamen die guten, von links die ungünstigen Vorzeichen 44
,
da-

her die Pytbagoreer ohne weiteres das rechte gut, das linke

übel nannten. Einzelne christliche heilige, wie der Kappa-

dokier Kanides, waren schon als Säuglinge so fromm, dass sie

die linke mutterbrust verschmähten.

Ebenso ursprüngliche ranmverhältnisse wie links und

rechts sind vorwärts und rückwärts. Erst indem die ewige

linie, welche das gestirn des tags von ost nach west durch-

misst, durch eine senkrechte geschnitten wird, ist der punkt

der erde, auf dem der inensch steht, bestimmt. So treten

nord und stld in den vorstitfluhgskreis, der norden schon in

indogermanischer zeit durch die beobachtung des bärengestirns

festgestellt. Die ‘schneidnng’ der ostwestlinie (lat. decuma-

nus) durch die angellinie (cardo) ist für die arischen Völker

Europas die wurzel der raumVorstellungen geworden: sie heisst

gr. Teiutvo? und *T£giro<; (erhalten plur. T£grt£a), lat. tempus

dem. templum ib und weitergebildet tempestrur, der schneide-

punkt lat. discrimen. Die grundwortc regevoc;
(tempus) tem-

plum bedeuteten nichts anderes als schneidung, kreuzung: zwei

sich kreuzende dachsparren oder balken bilden noch im mund der

späteren zimmerlente ein templum*6
;
in natürlichem fortschritt hat

44 Homer M 239 1'. mit der treffenden bernerkung des Aristarch

bei Aristonikos (Lehrs Ar. p. 174 s
). Pythagoras nach Aristot. bei

Simpl, in Ar. de caelo p. 386, 11 Heib. tö yoOv beSiov . . . Kai d-faööv

ixdAouv, tö dpnmpöv ... Kal koköv £X€'fov vgl. Rose Ar. pseudepigr.

p. 205. Über den h. Kanides (10 juni) s. menol. Basil. 3, 129.

45 Den etymologischen Zusammenhang' g'laube ich in Flcck-

eisens jahrb. 1378 s. 59 ff. aufgehollt zu haben. Den begriffsüber-

gang von ort auf zeit im w. tempus können noch heute anwen-
dungen verständlich machen wie Varro r. r. n 2,7

1

stabula . .
.
quae

speetent magis ad orientem quam ad meridianum tempus’ Julius

Obs. 43 'arma caelestia tempore utroque ab ortu et occasu uisa

pugnare et ab occasu uinci' vgl. Lncr. 1, 1066. Für die appella-

tivische Verwendung von T^pirq (ao. s. 60) möchte ich noch auf ent-

lehnungen lateinischer dichter hinweisen wie Verg. georg. 2, 469

(vgl. dazu Probus p. 52, 24 K.) und Culex 94. diserimen bei Grattius

cgneg. 486 Culex 102.

46 Festus Pauli p. 367, 14 'tcmplum signiticat ... et tignum

qnod in aedificio transuersum ponitur’ vgl. Vitruv IV 2,5. 7,5 (p. 90,
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sich daraus die bedeutung des auf solche weise getheilten raums

entwickelt, in tempng ist der hiiumclsahschnitt (zb. osten) in

die tages/.eit (zb. morgen) und dann allgemein in die zeit

Ubergegangen. Nissen hat in einem bahnbrechenden werke

schöpferischer geschichtsforschung gezeigt, wie das italische volk

diese krcuzung der himmelslinien, auf denen das ganze augu-

ralwesen beruhte, zur regelung der irdischen Verhältnisse ver-

wendet hat bei der auftheilung des landes wie bei der an-

lage der tempel, Städte, lager 47
. Dieser grosse zusannnen-

liaug erhält volles licht und den zureichenden grund durch

deutsche Überlieferungen. Die Übernahme des sonnenlchens

(s. 183) bestand darin, dass der besitzergreifende gegen die

aufgehende sonne ritt und dabei mit dem schwelte kreuz-

hiebe in die luft schlug; bis ins XVII jh. ist das an einzelnen

orten beobachtet worden; die herrschaft in Kärnthen pflegte so

angetreten zu werden 48 und für Ungarn ist es bis heute brauch

der habsburgischcn kaiser. ln nordischen sagen wird das ge-

biet mit brennendem holz 'gegen die sonne’ umritten 49
: die

hufspur des pferdes bestimmt die grenzlinie des beanspruchten

besitzes, die in den tällcn, wo bestehendes sonnenlehen von

berechtigten naebfolgern übernommen wird, gegeben und selbst-

verständlich ist; aber vergessen ist das wesentliche, die kreu-

zung. Diese heilige handlang theilt nicht nur den himmel für

die bcobaehtung göttlicher Wahrzeichen, welche den eigenthums-

ansprueh bestätigen oder abweisen könnten, sondern wird sofort

4. 100, 17 Rose). Die bedeutung- des ausgeschnittenen, ausgeson-

derten ist also eine abgeleitete.

47 HNissen, Das templum, antiquarische Untersuchungen.

Berlin 1869, dazu Rh. mus. 28, 513 ff. 29, 369 ff. 40, 38 ff. 329 ff. 42, 28 ff

48 Johannes Victoriensis 2, 7 in Boehmers Fontes rer. germ.

1, 319 (Pez Scrr. reruni austriac. 1, 859) * princeps stans super Iapl-

deni, nudum in manu gladiuin hahens, uertit se ad omnem partem

(dh. nach den vier seiten der weit) ensem uihrans, ostendens iustum

iudieeni Omnibus se futurum’. Die Schwertstreiche sind in der

deutschen reimehronik (bei Pez ao. 3, 184h) übergangen. Nach-

weise aus späterer litteratur gibt vValvasor, Ehre, des hertzogthums

Crain 2, 396; über die fortdauer des brauchs derselbe 396 ff.

49 PEMüllers Sagaenbibliothck übers, v. KLaclnuann s. 58 f.

mit der anni. Auch in der makedonischen sage (Her. 8, 137 zu ende)

ist nur der nkt der Umgrenzung, hier symbolisch, aufbewahrt.
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ancli aut das umkreiste land Übertragen. Der kreuzungspunkt

bildet die mitte der niederlassung, den öffentlichen platz, dän.

fortii, lat. compitum
;

an den vier sich kreuzenden Strassen

reihen sieh die häuser: das war, soweit nicht berg und wasser-

lauf hinderten, die gewöhnliche einfachste form der dorf- und

stadtanlage 50
. Die Strassen selbst aber durchzogen als gründ-

licher die ganze gemarkung.

Der burgundische richter spricht das urtheil, indem er

'gott vor seinen äugen hat’ 51
. Der richtereid von Eresos

schloss mit den Worten: ‘also werde ich verfahren, so wahr mir

Zeus und Helios helfe’. Das soll uns warnen, in der burguu-

dischen forrnel nur eine christliche fordcrung an das gewissen

zu sehn. Für die vorzeit ist es selbstverständlich, dass der

geforderte zustand des richters auch sinnfällige Wahrheit haben,

dass der innere zustand durch den ilusseren geschaffen sein

musste. Der gott, dessen licht in alle falten des herzens sieht,

muss auch vor dem leiblichen äuge stehn. So wurde denn

am Rhein das landgericht unter ‘wenduug des angesichts gegen

die sonne’ eröffnet 53
. Aber auch bei der gerichtssitznug selbst,

so lange sie in rechter weise dh. unter freiem himmel (s. 181 1

abgehalten wurde, sass der richter und neben ihm die Schöffen

so, dass sie gegen die aufsteigende (s. 188 f.) sonne blickten; auf

der rechten seife vor der richterbank stand der klüger und

seine heistünde, auf der linken der beklagte 5*: die himmels-

60 s. GHansen, Agrarhistor. nbhandl. 1, 38 f. Dahlmanns Gesell,

v. Diinemark 1, 134 f. GLvMaurers Einl. zur geschiehte der mark-

hof- dorf- u. stad(Verfassung s. 3(5 ff. Gesell, d. »tätdteverf. 2, 20

Grimms d. rechtsaltert. 211 f.

51 richtersprueh hei C. d’Addosio, Bestie delinquenti p. 287

‘aVaiit dieu devant nos veulx nous disons et pionuneons ’ usw. In-

schrift von Eresos b. Conze, Reise auf der insei Lesbos taf. xil B
19 f. (Collitz, Gr. dialektinschr. 1, 10(3 z. 56) oflrui nonoui val pd Aia

xai "AXiov. Auf die Orientierung des geriehts gehe ich ausführlicher

ein, um die etwas zu flüchtige darstelluug, die ich iu den Verhandl.

der xi.ii pliilol. vers. zu Wien 1893 s. 27 gegeben, zu ersetzen.

52 vUodmann, Kheing. alterth. s. 614.

53 JGrimin, d. rechtsalt. 807 ff. Coutume de Bourgogne § 278

bei Giraud, ess. sur l’hist. du droit franrais 2, 320 fordert für die

gnige de bataille ' le siege de l’appellant doit estre dedeans les lic.es

n la destre du roy et celluy de l’appelley a senestre’.

13
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Seite des letzteren war also norden, des klägers slldeu. Dieselbe

anordnung galt für den gerichtlichen Zweikampf. Sie hat sich

so fest eingelebt, dass einzelne anwendungen den brauch selbst

um jahrhnnderte überdauert haben. Der reinignngseid bei hals-

peinlicher klage wurde abgelegt, indem man sich gegen norden

wendete; bis in unser jahrhundert kehrte der Scharfrichter dem

missethäter das gesicht nach der 'traurigen ecke’ dh. gegen

norden, ehe er den tödtlichen streich führte 54
. Zu Halberstadt

wurde bis zur reformationszeit der ‘sündige Adam’ dh. ein

mensch der freiwillig während der fastenzeit busse für die stadt

thun sollte, zum nordportal des doms ausgetrieben 65
;

in Leipzig

war das sog. ‘narrenhäuschen’, in welchem flucher und gottes-

lästerer zur strafe ausgestellt wurden, an der mitternachtseite

der Thomaskirche angebracht. Je lebendiger die beziehung des

gerichts zum lichtgott empfunden wurde, um so mehr ist diese

räumliche Ordnung des gerichtes als unvermeidliche folgerung

jenes grundgedankens vorauszusetzen. Es ist überraschend, in

wie hohes alterthum sie zurückgeht. Von den Bithyuern, einem

mit den Griechen eng verwandten volke, wird uns berichtet 50
,

dass ihre richter gegen die sonne gekehrt sassen und urtheilten,

'dass der gott auf sie schauen könnte’. Noch bei einem rö-

misch-byzantinischen blutgcricht, das im j. 555 n. Chr. abge-

halten wurde, standen, wie ausdrücklich hervorgehoben wird,

die beiden angeklagten auf der linken seite der richter, die

klüger auf der rechten 57
. Die gerichtsordnung der Griechen

54 vBodmann Rheing. altertli. s. 642 f.

55 Joh. Andr. Schmidt, Diss. de Adarno Halberstadiensi in die

ciuerum ex ecclesia eiecto. Heimst. 1702 Conr. Matth. Haber, Kurtz-

gefasste . . . nachricht von der hohen stifftskirchen ... zu Halberstadt,

Halb. 1728 s. 31 f. über den brauch, der einfach auf dem im Port-

tificale Homanum vorgeschriebenen ritus der öffentlichen kirchen-

busse beruht, berichtet auch JBoetn De omnium gentium ritibus 3,

13 (Augsb. 1520) f. 57 r und RHospinianus FeBta Christianomm

(Zürich 1612) febr. n. 18 f. 47 r
. Das narrcuhiiuschen in Leipzig kenne

ich aus WSchäfers Deutschen Städtewahrzeichen 1, 54 f.

56 Arrian fr. 33 (in Müllers FHG 3, 592) bei Eustathios zu

T 275 p. 414, 30 töv "HXiov t>£ xapiav xüjv öpxwv ivxaO0a xaXfi du;

nävxa tcpopüivxa 1

tuö Kat BiOuvot . . . iixaq ibixaZov Ka0fZö(jEvoi dvxioi

xoO f|Xiou, uLx; fiv 6 0eö<; tnoimuoi.

57 Agathias 4, 2 p. 208, 5 Nieb. Pouoxikö? xe Kai ’laidvvriq ix
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muss die gleiche gewesen sein. Erwiesen wird das durch die

von Platon geschilderte Vollstreckung des todtengerichts r’8
: die

als gerecht erfundenen werden auf der rechten seite der richter

aufwärts, die ungerechten zur linken abwärts gesandt. Derselben

quelle mag mittelbar der evangelist für sein bild des jüngsten

gerichts (Matth. 25, 33) die färbe entlehnt haben. DaB Vorbild

für Platons eschatologische Schilderungen war nach Dieterichs

überzeugender beweisführung ein Orphischcs gedieht: wollen

wir behutsam urtheilen, so dürfen wir wenigstens für die do-

rischen städtc Unteritaliens annehmen, dass noch im vi jahrh.

der alte gebrauch oder doch die erinnerung daran festgehalten

wurde. Aber wo es so viele gerichtstage gab wie in Athen,

wurde zeitig eine abänderung nötbig, durch welche der sinn

des brauchs verdunkelt wurde und in Vergessenheit kam. Ein

peripatetiker hat die frage aufgeworfen, aus welchem gründe

vor gerieht der beklagte auf der rechten seite stehe 59
;

seine

vermuthungen zeigen, dass er vom wesen der Sache keine

blasse ahnung mehr hatte. Was er vor äugen hatte, wird ver-

ständlich durch die sitte von Wales: die dortigen Kelten haben

den sitz der richter gewechselt und lassen ihnen die sonne in

den rücken scheinen, aber den gegenüberstehenden parteien

haben sie die Stellung gelassen, die durch den gang der sonne

bestimmt war: der beklagte steht also nun zur rechten der

richter. Um sie der blendung des lichtes zu entziehn, hatte

man geglaubt die richter umgekehrt setzen zu dürfen, weil sie

so gewissermassen mit der sonne zu kommen schienen. So

gewiss nun auch diese Umänderung für das Athen des IV jh.

toO bcopuixripiou rpfpivui ävd xd Xatöv pipot; taxrjKaxov oia (peufavxe,

in l 8äxepa bt irapüöav «ax»iTop*l<Je(ovx€; xiüv KdXxutv ot iucppoviaxaxoi.

Wenn vorher (e. 1 ende) bemerkt wird 'PuupaiKdv biKaoxfipiov, päXXov

piv oöv ’AxTiKihxaxov (m6 tiIi KaiiKaaqj EuveKpoxti6r|, so ist das prä-

dicat ‘hoehattisch’ sicher nur von der spräche der gerichtsredeu

gemeint, die Agathias ausführlich und durchgearbeitet einlegt.

58 l’laton Staat x p. 614c; Proklos' commentar zur stelle (bei

Heitzenstein in Brest, philol. nbh. iv 3) p. 21 f. gibt sachlich nichts

aus. Über Platons quelle s. ADietericli, Nekvia s. 112 ff.

59 Aristot. probl. 29, 12 Atd x( troxe xut cptuYovxi iv xip biKaaxq-

plip xf|v beEiäv oxäaiv ftiböaatv; Über die gleiche anordnung in Wales
s. JGrimni d. ra. 809 FWalter, das alte Wales s. 460.
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ist, erscheint es mir doch sehr fraglich, ob sie schon zur zeit

des peloponnesischen kriegs vorgenommeu war: ein Wortspiel

des Aristophanes l!0 wird erst unter der Voraussetzung ver-

ständlich, dass damals noch die richter gegen osten sassen.

Nur durch eine skizze konnte ich in diesem Zusammen-

hänge versuchen, einen ungefähren begriff von der bedeutung

zu geben, welche die Verehrung des lichts für das empfinden,

für sitte und Sittlichkeit früherer menschcngeschlechter hatte.

Alle die Vorstellungen, die wir hervortreten sahen, und weiter

noch die vielen, zu denen sonst die erscheinungen des himmels

anlass geben, haben sich dem Griechen in dem begriff des Zeus

angesammelt. Die wurzel derselben war, wie gesagt, der lichte

tageshimmel. Durch die Sprachvergleichung ist das zweifellos

festgestellt. Aber auch die späteren Griechen haben es nicht

vergessen. Von Zeus kommt der tag und das lieht, er sendet

die jahre 01
. Bedeutsam ist an ihm das 'leuchtende augenpaar’;

er 'schaut alles immerdar’, sein 'äuge schläft nimmer’, er ist

daher 'der beschälter’ (iTrume-rris diröirrns duöipto«;), der all-

seher’ (s. 59); der frevler 'schändet das heilige äuge des

Zeus’ 6*. Die bergesgipfel sind ihm heilig und allenthalben

cultusstätte, er thront auf der lichten höhe des Olympos hoch

über dem wolkenkranz. In der mitte jedes gehöftes steht sein

altar (Z. IpKtioi;): haus und hof sind in seine hand gelegt, wie

die städtische gemeinschaft (troXteui;). Unter seinen schütz stellt

60 Ar. wespen 772 üv 4ü4xr) 4X»l kox' öp9pov, hXidaei irpo<; r)Xiov.

61 Eur. Kykl. 211 f. ßX^Ttex’ dviu Kal pf) kuxuj. ’lbou, irp6? aü-

töv t6v Ai’ avaKEKuipapcv Hesiod €kH 765 rjpaxa 6’ 4k Aio9ev vgl. 769

Hom. I 93 vökxei; te *al tip^pai 4k Aiö<; eiaiv Eur. Hek. 708 oök4t'

övxa Aiö^ 4v <paei vgl. oben s. 69, 39. Valerius Flaccus 3, 401 ’mittit

Iuppiter annos’. Nach Julianus ap. r. iv p. 175, 19 Hertl. hatte auf

Kypros Zeus mit Helios gemeinsame altäre.

62 Cooe qmeiviö N 3. 7 TT 645; Soph. Ant. 184 iaxaj Zeü<; 6 irdvö'

öpüiv dei vgl. El. 669 tou? 4k Aiö<; fap eiköi; 4oxi xrdv9’ öpdv, fr. trag,

inc. 485 oux eübei Aiö<; ö<p6aXpö<;, daher der ungerecht leidende sich

getröstet 4xi p4ya<; oöpavii» Zeüi;, 4<popä xrdvxa Kal Kpaxüvei (Soph.

El. 175) oder entrüstet fragt ZeO Zeö, xdb’ öpeji;
;
Eur. Hipp. 1363 vgl.

Aisch. Choeph. 246 Zeö Zeö, Oeuipöi; xiüvfie xrpa-fpdxuiv fevoö nö.; Kur.

Hipp. 886 xd OEpvöv Zrjvöc; <iup' dxipdaa«;.
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sich, wer die grenzen der heimath überschreitet (Z. üe'viog) und

wer auf fremden» hofe hilfe sucht (Z. iKtcrio? ua., qpüEio?); er

geleitet den wanderer zum ziele 83
. Er ist der oberste ‘ beiland

’

(<TwTf|p) und '»-einiger’ (Ka0dpaio?, Ka0ap-rf|pio?). Er stiftet die

eben (-fagfiXios, iu^ioq, TfXeioqi, knüpft und erhält die bande

der Verwandtschaft (öpö-fvioq, <juf'f€V€io?, cpparpio?); führt den

menschen an das lieht des lebens (-f£vf0Xto<;) : leben und tod

liegt in seiner hand*4
,
auf goldener wage wiegt er die todes-

lose der kümpfcr (X 209 f.). Er spendet segen und reichthum

(öXßio? ktüctio? TrXoüaio?), er hütet die grenzen (öpio?); auch

die königliche gewalt und ihr Sinnbild, der herrseherstab stammt

von ihm (B 100 ff.). Er überwacht und bewahrt die eide 85
,

von ihm kommt treue und glaube, von ihm erleuchtung für

das echte ding (äfopaios, öuaTupio?, bgoXuüio;) und den rath

der alten (ßouXaio?, dpßouXto?). Leise, 'unhörbaren Schrittes

lenkt er die menschlichen dinge nach dem recht’ (Eur. Troad.

887). Und wo das recht auf erden gebeugt wird, richten seine

Sprüche es wieder gi-ade, sei es im kriege, dessen er waltet

(rapiri? TtoXepoio A 84) um der gerechten Bache zum sieg zu

verhelfen, sei es vor geiicht. Dike ist auf das engste mit ihm

verbunden, und wird bald als seine toehter bald als seine bei-

sitzerin gedacht 88
. Schwer ahndet er ungerechte riehtersprüche,

63 Soph. El. 163 Aiöi; cü<ppovi ßr»MaT* poXövxa, dahin gehört Z.

ötpixTwp, diroßax>]pio<; und als führer des heeres dyfixiup,

64 auch der tod kommt von ihm: Eur. fr. 916, 6 örav fX0tj

Kpuspd AiöOev ir£p<p0£toa xeXfuxri fr. trag. ine. 472 Z«ix; 6 Kai Zuuüs Kal

0avdTou irtipaxa vwgduv
;
Aischvlos ¥uxoaxacia vgi. GHei-manns opusc.

7, 343 ff. Atsch. Hiket. 158 xöv itoXulevdixaxov Zrpia xüjv kckuuköxuiv

Eurip. fr. 912, 2 Z«ö<; et x' ’Ai&r»? övopaZöpevoi; ox^praq.

65 Eurip. Med. 169 Zr\v<i 0’ 8t öpxuiv 0vr»xoTt xapia<; vevöpiaxat

vgl. 208 xdv Zt»vö<; öpKiav Gfpiv; Hom. T 280 üpeit pdpxupot faxe, <pu-

Xdaaexe b’ öpKia iriaxd, vgl. Soph. OC. 1767 6 irdvx’ diuuv Aiöt "OpKot.

Z. ist daher vorzugsweise öpxiot und itiaxio«;: Soph. Phil. 1324 Zf|va

b' öpxiov KaXü) Eur. Hipp. 1025 vöv b’ Spxiöv aoi Zt\va Kai irfbov x0ovöt

ÖgVUfll usw.

66 s. ausser Preller-Robert 1, 150, 2 Eur. fr. 151 xi*|v xoi AiKiqv

X^-fOuai iraib' elvai Aiöq [Dem.] r. 25, 11 xf»v dirapaixr»xov Kai aepvf]v

Aix^v, üv • • • ’Opcpeü? uapä xöv xoö Aiöt 9pövov <pr|ol Ka0npfvr)v irdvxa

xd xürv dv0pd)iru)v tepopäv. Ahndung ungerechter urtheile TT 386 f.

Schuldbuch: s. Valekenaor diatr. in Eur. p. 184 f. ADieterich, Nekyia
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wie er überhaupt für die bestrafung jedes frevels sorgt: er

trägt sie alle in das grosse sehuldbuch ein, sie können nimmer

vergessen werden. Er ist daher der ‘reehtbringer’ (btKriqpöpo?).

Zu Athen stand wenigstens ein gerielitshof, der am Palladion,

unter der obhut des Zeus 87
.

Der zu lebendiger Persönlichkeit ausgestaltete begriff des

Zeus hielt die vorstellungsreihe zusammen. Trotzdem hat

frühe, vermuthlich schon vor der trennung tles italischen und

griechischen zweigs, eine erneuerung des begriff» stattgefunden.

Es wurde dazu die wurzel luk leuchten benutzt, in deren an-

laut l die europäischen sprachen dem arischen ruk gegenüber

zusammen stehn 68
. Aber während die italischen sprachen, so

viel ich sehe, bis auf Lüceres, dessen endnng die gleiche ist

wie in Tities dh. Titii, und die davon abhangenden Lucre-

tius Lucretilis, nur die gedehnte Stammform lovc- (Jene-) an-

gewandt und in unverkiimmertem gebrauch fortgeführt haben:

lux und liicere, lumen, lucus, Luna
,
Iuppiter und Mars Lou-

cetius, Leucesius usw. (s. 33, 16), ist von den Griechen, ab-

gesehn von den Worten XeuKÖ«;, XeücKTeiv, insei Aeüxri usw.

Apollon AeuKÖTce;, die kurzform fcstgehalten worden, und diese

hat, des Zusammenhangs mit jenen zwar fortlebenden, aber

umgewertheten bildungen beraubt, zeitig ihre lebonsfähigkeit

eingebüsst, so dass das gaukclspiel der Volksetymologie den stamm-

fremden begriff Xikoq wolf (von rrakas) unterschieben konnte 6 “.

s. 126 f. Aisch. Ag. 525 Tpoiav KaraOKdnpavTa toO tmoicpöpou Aiö<; pa-

k^XXij vgl. Phrynichos BAG 34, 11 AiKaiöauvot; Ztu?.

67 WViseher kl. sehrr. 2, 352 f. (CIA m n. 273. 71).

68 GCurtius gr. etym. n. 88 vgl. 87 s. 160 6 f. Bücheier lex.

ital. p. xvi.

69 GCurtius ao. n. 89. Es ist kaum glaublich wie viele thor-

heiten auch von neueren gelehrten durch verkennung dieser radi-

calmetapher von luk- und vluk- begangen worden sind; scherze»

halber erwähne ich nur, dass wir noch in der neuesten und besten

Gr. mythologie lesen müssen 'Ursprünglich ist Ap. Lykios wohl der

gott, der den wolf von der heerde wegscheucht und ihn tödtet’.

Vergeblich stützt sich Ulrichs Reisen u. forsch, in Griechenland 1,

68 gegen COMüllers Dor. 1, 304 richtige ansicht auf das wort Xuk6-

q>iu<;, das freilich ebenso wie tö XuKauyfs zwielicht bedeutet und dem-

gemäss im ersten bestandtheil nicht noch einmal den begriff 'licht’

enthalten kann. Aber wann tauchen denn diese beiden composita
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Die einzigen gr. worte, worin stamm und bedeutung fortlebt,

djnpiXÜKri Zwielicht (H 433 als adjectiv zu vüE) und Xuicaßa?

‘liehtgang’ jahr (E 161 t 306), womit ich den berg AuKaßtyrrös

(aus lukabant-jo-) zusammenstelle, an dessen schatten die Som-

mersonnenwende beobachtet wurde 70
,
sind durch das epos ver-

mittelt. Von verbaler Verwendung der wurzel ist die deut-

lichste spur das wort Aükto?, name einer kretischen Stadt und

ihres gründers, eines sohnes des Lykaon; die bildung ist die

gleiche wie bei Aikto? Aitern von wz. bis- (s. 42). Mit dem

epischen gebrauch ist eine ungefähre grenze gegeben, jenseits

welcher die zahlreichen Wortbildungen und Vorstellungen liegen

müssen, die uns hier angehn. Nicht als ob nicht an einzelnen

orten der gebrauch etwas länger gedauert haben könnte; ich

glaube das sogar für Athen schliessen zu müssen aus dem Sprich-

wort Xüko? irtpi tpprjp xopeöei 71
. Aber die grosse menge ge-

hört zweifellos älterer stufe au und ist iu geschichtlicher zeit

nicht mehr verstanden worden.

Dass Lykos persönlich gedacht ehemals nichts anderes

als 'leuchter’ 'lichtbringer’ bedeutete, steht vollkommen fest

durch gegensätzliche paare, in denen der begriff sich wieder-

holt. Die boiotische sage kennt Lykos und Nykteus 7 * als

brüder, die sich in der herrschaft in der weise ablöseu, dass

in der litteratur auf? Sie konnten erst entstehen, als hingst das alte

Xuk- dem bewnsstsein entschwunden war und Xuko«; nur noch wolf

bedeutete; Eust. zu A 101 p. 449, 7 bezeichnet Xuxö<piui; als wort

der Umgangssprache KaßwpiXriutvri -fXÜKJOa).

70 CRedlioh, der astronom Meton s. 19 ff.

71 s. Rhein, mus. 49, 463.

72 Apollod. in 10, 1 öual 6t (töchtern des Atlas) tplxOr) TTo-

OEibdiv, TtpUL/ri) ptv KtXaivoi, iE fjs Aukoi; tttvEro (vgl. Eratosth. 23 p. 134,

17 Rob.), 6v TTooeibihv tv uaxdpujv ilncioe vt|<Joi<;, sohn der Alkyono

ist Hyrieus: 'Ypiiwt; piv oöv Kal KXovlr^ vupqni? NuKTeö; (sogleich als

vater der Antiope genannt) sal Auko;. abweichend ebd. in 5, 5:

Nykteus und Lykos söhne des Chthonios, Hygin f. 32 ‘Lycus Nep-
tuni lilius’, Euripides Herakl. 27 ff. hat noch einen weiteren Lykos
hinzugedichtet, an dem wenigstens die blonden haare (v. 233) my-
thologisches interesse haben. Vgl. schol. Apollon. 4, 1090 Pausan.

ii 6, 2 ix 5, 6 Propert. iv 15, 11 ff. Welcher Gr. trag. 811 ff. Über
Lykaon und Nyktimos s. Apollod. in 8, 1 f. Paus, vm 3, 1 schol.

Eur. Or. 1646 Tzetzes zu Lyk. 481.
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Lykos dem älteren bruder, dem vater der Antiope, folgt, genau

entsprechend der griechischen sitte, den neuen Zeitabschnitt

mit dem anbruch der nacht zu beginnen; umgekehrte abfolgc

hat die arkadische sage in Lykaon und seinem überlebenden

sohne Nyktimos. Einen anderen gegensatz zeigen die dämonen

Chimaireus und Lykos, die dem troianischen boden angehören

und nach des gottes geheiss von Mcnelaos für die Spartaner

günstig gestimmt werden sollten 73
: der ‘lichtbringcr’ ist hier

zum sommergott geworden, wenn er mit dem winter zusam-

meugestellt wird. Athen kennt als feindliche brttder Aigcus und

Lykos, die söhne des Pandion (s. 63, 19). Nach Sophokles

(fr. 872) war dem Aigeus als landesviertel die südwestliche

küste, dem Lykos das Euboia gegenüberliegende land zuge-

fallen; aber Aigcus beraubte letzteren seiner herrschaft und

trieb ihn ausser latides, Lykos kam zu Sarpedon ins land der

Termilen, die seitdem nach ihm den namen Lykier trugen 74
;

statt dessen Hess eine tempellegende ihn nach Messenien flüch-

ten und dort die später in Andania blühenden mysterien der

Demeter nmgcstalten. Wenn man sich erinnert, wie häufig

Poseidon die stelle des wintergottes vertritt, wird man nicht

überrascht sein, einen sohn des Poseidon, der zum Überfluss

auch selbst als Poseidon bezeichnet wird, als wintergott in ge-

gensatz zu Lykos zu finden. Aber die Vertreibung des sommers

durch den winter muss ihre ergänzung in der verjagung oder

tödtung des winters durch den sommer haben. Auch dies gc-

genstück ist nicht ganz verschollen. Theseus, der sohn des

Aigeus oder Poseidon, wird von dem oheim Lykos ausser

landes gejagt, wie es später hiess, als erstes opfer des ostra-

73 schol. AI) E 64 6 bi etö? aötoi«; £xpnaev tEiXdOKtaSai toi?

Teuxpujv baipoaiv, die namen bei BLToicrd. xöv bi eirreiv ttiXdOKt-

o0ai to(i; TeÜKpuuv (so T: xout; £v Tpoia spoviou? BL) baipova? Xigaipta

xe Kal Aukov vgl. Lyk. 132 xoix; Aukou x« Kai Xipaiptwi; xdipou? mit

Tzetzes.

74 Herod. 1, 173 Paus, l 19. 3 Strabo xiv p. 667 xn 573. Die

Hucht des L. nach Andania (Paus, iv 2, 6. 1, 6 f., auch Aukou xoü

TTavbiovot; xpnöpoi ders. iv 20, 4 vgl. x 12,11) ist erst im iv jh. er-

dichtet, vgl. HSauppe, mysterieninschr. aus Andania (abh. d. Gott,

gcs. viii) s. 3f.
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kisiuos 75
. Nach anderer Überlieferung erregte Mcuestheus, ein

enkel des Ereehtheus, Unruhen und Theseus, nachdem er den

fluch über die Athener ausgesprochen, wandte sieh nach ISkyros

zu Lykomedes, der ihn vom fclsen stürzte und tödtete. Man

wird jetzt leicht erkennen, dass AuKOgribiK nur eine fortbil-

dung von Aöko? ist (absehn. 4) und thatsächlich zwei sich aus-

schliessende Wendungen derselben mythischen Vorstellung neben

einander stehn; wenn spätere beide combinieren und denTbe-

sens, von Lykos verjagt, zu Lykomedes fahren lassen um dort

sein Schicksal zu erleiden, so ist das wie die dittographie eines

textes. Unklar sind, wenigtens mir, die beziehungen zwischen

dem sogenannten Thraker Lykos und dem Aressohn Kyknos,

von dessen erlegung des Lykos nur eine beiläufige notiz spricht 715

,

während die von Hesiodos und Stesichoros ausgedichtete, bei

den vasenmalern so beliebte sage Kyknos den streichen des

Herakles unterliegen lässt zur zeit wo die eicadcn singen (Schild

393 ff.) und das Kyprische epos ihn (hier als solin des Poseidon)

dem Achilleus gegen überstellte; noch undurchsichtiger der aus

der Argonautensage bekannte, aber auch in die Überlieferungen

von Herakles verflochtene gegensatz zwischen dem Mariandyner

Lykos und dem Bebrykerkönig Amykos (vgl. spart. ’ApÜKXa?).

Aber erwähnung verdienen auch diese paare schon darum, weil

sie die Verbreitung des begrifts zeigen. Lykos war nicht nur

eine allgemein griechische gestalt, sondern auch den Bithynern

geläufig. Das mittelglicd zwischen den thrakisch-bithynischcn

Völkern und den geschichtlichen Griechen bilden die Makedonier,

75 Menesthens und Lykomedes b. Paus, i 17, C Plut. Tlies.

35 vgl. Liban. t. m p. 354, 19 K., Lykos und Lykomedes schob Ar.

Plut. 627 /.. Aischines r. 3, 13 p. 318 sch. zu Aristeides b. in p. 688,

25 Tzetzes z. Lvk. 1324, vgl. Hemsterh. z. Ar. Pb p. 205 f. Das
inärchen vom ostrakismos hatte schon Theophrast in den TToXitikci

irpö; tou<; Kaipoix; aut'gctischt (Suidas u. ’Apxu Xxupia Eustnth. zu

I 662 p. 782, 54).

76 Pausan. i 27, 6 toötov töv Kükvov <paoiv äXXou? tc qpoveöoai

xat Aukov Opetx«, nporeÖevTUJv cnpioi povopaxfaq dOXuiv. Über die an-

deren Kvknossagcn s. Eugelmauu in Roschers lex. 2, 1690 ff. Lykos
in der Argonautensage : Apollon. Rh. 2, 752 ff. vgl. schob 2, 752. 780;

in der Heraklessage: Apollod. ii 5, 9 vgl. OKiltnmcl Heracleotica

p. 48 ff.
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unter deren adel wir einen AuKcrröpas finden 77
: der naine ist

eines sehlags mit Aiorföpaq 'Eppcrföpai; 'Hpaxopa? usw. und

beweist die Verehrung eines gottes Lykos auch bei den Make-

doniern. Eine bestätiguug dafür gibt die aegyptische Stadt

Lykopolis in der Thebais, deren sonnencult anlass zu der be-

nennung war.

Nicht ohne ertrag werden wir die ableitungen und er-

weiterungen des begrifft durchmustern. Ein Sänger der Ilias

nennt den Apollon AuKüYevris (A 101. 119). Die alten haben

hin und her gerathen wie die neueren. Grammatisch gebildeten

wie Apollodoros 78 konnte es nicht zweifelhaft bleiben, dass

der beinamc mit der weiblichen form *\ütcri zusammengesetzt

sein müsse; sie verstanden den Miehterzeuger', richtiger hätten

sie ihn als den
c
im lichte geborenen’ gefasst. Nach der ge-

wöhnlichen annahme ist es der ‘ im lande Lykien geborene’.

Das ist sprachlich unstatthaft. Aber auch sachlich. Die Vor-

stellung ist dem epos fremd, hat schon Apollodoros eingewandt.

Sie ist überhaupt mythologisch unmöglich, dürfen wir vielleicht

hinzufügen. Autda heisst lichtland; es war den Griechen längst

eine hezeichnung des götterlands gewesen, ehe der name, viel-

leicht zuerst von den Rhodiern, denen die sonne dorten aufgieng,

auf den südlichen zipfel Kleinasiens übertragen wurde. Ich

will hier nicht in eine analyse der sagen eiutreten, in welche

Lykien eiugewebt ist, obwohl Sarpedon, Glaukos, die Sendung

des Bellerophon nicht undeutlich reden. Zwei parallelen mögen

genügen. Der mythische Sänger Oien, auf den die Delier ihre

alten cultuslieder zurtickführten. ein wort wahrscheinlich gleicher

wurzel und bildung wie lat. Soranun vgl. Sol, galt als Lykier:

nach der dichtung der Boio war er aus dem Hyperboreerland

nach Delphi gekommen und dort der erste prophet des Phoibos

und
r

Zimmerer alten liedersangs’ geworden 78
. Den Delphiern

kommt Apollon, wenn er nach ablauf des grossen jahres seinen

77 Arrian anab. i 12, 7 (Juv TTavryföpip tw AuKayopou tvi xäiv

tTaipuuv; über AuköroXi; s. Apollodoros bei Macrob. Sat. i 17, 40.

78 Macrob. ao. i 17, 38 Herakleitos alleg. Hom. 7 p. 13 f. H.

schol. AL A 101.

79 Delisehe Überlieferung Paus, vm 21, 3 ix 27, 2 vgl. i 18, 5.

Delphische ebeml. x 5, 7 f.
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einzug (epiphanie) hält, aus dem lande der Hyperboreer, das

mit dem nordwind (ßopta?) nur in der Volksetymologie etwas

zu thuu hat 80
: den Deliern kommt er von Lykien her. Hyper-

boreerland und Lykien sind synonyme begriffe. Nach einer

unschätzbaren mittheilung des Aristoteles 81 gieng die sage, dass

Leto, um den nacbstellungen der Hera zu entgehn, in gestalt

einer wölfin und im geleite von wölfen aus dem Hyperboreer-

land nach Delos gekommen sei; zwölf tage brauchte sie dazu

— es sind die altheiligcn zwölf tage und nächte um Winter-

sonnenwende, die dXKuovtbei; ripe'pai —
,
und in folge dessen

hatte sieh das naturgeschiehtliche märchen gebildet, dass die

wölfe nur innerhalb von zwölf tagen des jahres junge würfen.

Delos, die 'helle’ oder ‘erhellende’, heisst die insei, wo nach

gemeingriechischer sage Leto die göttlichen Zwillinge gebar.

Aber als früherer namc der insei wird Ortvgia genannt, nicht

‘ waehtelinsel’, sondern ‘lichtaufgang’; das war der eigentliche

name, den wenigstens die Ionier für die geburtstätte der beiden

liclitgöttcr hatten: auch zu Ephesos hiess der hain, in dem
Leto entbunden wurde, Ortvgia 82

,
und an die insei Ortvgia

vor Syrakus mag sich dieselbe sage angeknüpft haben. Die

göttin muss also auch nach griechischer Vorstellung auf die

erde niederkommen, um ihrer leibesbürde zu genesen. Natürlich,

der himmel ist rein wie das licht, und muss rein bleiben; kind-

80 Alkaios (fr. 2) bei Himerios r. 14, 10 und Claudianus c. 28

de VI cons. Honorii v. 25—34. Delos und Lykien: Verg. Aen. 4,

143 ff. mit Servius zu 143 ‘eonstat Apollinem scx mensibus hiemis

apud Pataram Lyciae ciuitatem dare respousa, unde Patareus Apollo

dicitur, et sex aestiuis apud Delnm ’ (vgl. Herod. 1, 182 z. e.), daher

Pindar Pyth. 1, 39 Auicie aal AdAoi’ dvaaaiuv <t>oiß€ Rhesos 224 und Hör.

c. m 4, 02 f.

81 Aristoteles thiergescb. 6, 35 p. 580“ 15 cpaol füp trdvxai; xou<;

Aukouq tv btiibex’ l’l.udpai^ toO dvianxoü xiaxetv . xouxou bi xt]v alxiav iv

pö0ip Adyoumv, öxi tv xooaüxai<; i'iudpae; xpv Auxin uapfKopiaav ts ‘Yucp-

ßopduuv tiq ArjAov, Aöxaivav q>atvopdvr|v fnu xöv xf|<; "Hput; tpdßov, danach

Philostephanos im schol. Apollon. 2, 123 Antig. Car. mir. 56 Plinius

n. h. 8, 83 Aelian n. a. 4, 4. 10, 26. Nach dem Horn, hymnus v. 91

kreist Leto 9 tage und nächte.

82 Strabon xiv p. 639 f. schol. Find. Nein. 1, 1 vgl. Rh. mus.

49, 465. Schol. zu Find. Nein. 1, 3 hdpviov ’Apxdpiho^] ö ptv ’Apiaxapxoq

xt)v ’OpTUffav ÜKOiiei biü xo kux’ dvtouc; aöxöOt hoaeiv uüxi'lv Y€-f€vvrj00ai.
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lieft aber galt allgemein als verunreinigend. Daher wird auch

in bulgarischer diehtung zb. die schöne Vylkana (di. Wölfin),

die geliebte des Sonnengottes, vor der entbindung zur erde her-

abgelassen M . Ist denn überhaupt je bei den Griechen ernst-

haft geglaubt und gesagt worden, dass Apollon in Lykien ge-

boren sei? Apollodoros und Semos kennen die meinuug, Hag-

non wird dafür angeführt"4 : aber wer verbürgt, dass das gerede

nicht lediglich durch das unverstandene beiwort Auicr|'f€vf|<;

veranlasst ist? Eher sieht wie echte Überlieferung aus, was

ebenfalls zur erkliirung dieses worts angeführt wird, dass Leto

nach der entbindung unter dem geleite eines wolfs nach Lykien

gelangt sei und dort im flusse Xanthos das reinigende bad ge-

nommen habe 85
: das steht aber in geradem gegensatz. zu der

annahme, dass sie in Lykien niedergekommen sei. Und noch

besser ist bei Servius 86 eine erklärung des namens Lycia, die

auf der Voraussetzung beruht, dass Artemis gerne in dem lande

der jagd obgelegen habe: da bricht die Vorstellung durch, dass

Artemis ‘mit feurigem lichtglanz über die lykischen berge

83 Bulgar. Volksdichtungen übers, v. GRosen s. 81. Da ist der

eigentliche grund freilich vergessen. Aber im lied von der herab-

kunft des göttertranks (bei Dozon im Bulletin de l’tieole fran;. d’A-

thönes 1870 p. 102) sagt die Samowila geradezu :
‘ Seit drei mondon

gieng ich nicht zum himmel. Bin nicht jungfrau mehr, bin junge

dewa. Sonnengott im himmel hat geliebt mich, Hat besessen mich

drei volle jahre, Bis ein knäblein ich empfangen hatte. Da könnt'

ich bei gott nicht länger dienen Und stieg nieder auf das hoch-

gebirge ’.

84 Semos bei Steph. Byz. p. 611, 4 schol. ABI) A 101 qmalv

Sri XaOeiv otrou&dZouaa Ar|rdi xr|v xf|; "Hpa; Zr)^0TU1tiav ei«; Auxiav

dur|XXd'fr)i dp; sal "A'fvtov fv xf| beKaaxixip X^yo, xal ty^vvriaev fseT xdv

’AirdXXwva.

85 schol. AT A 101 fj öxi Xuko; ijyriaaxo uexä tä; dibiva; Arjxot,

iü;xe Kattapefjvai «i; xöv EdvBov.

86 Serv. zu Aen. 4, 377 'et est alia fabula, cur Lycia uocata

sit regio. Diana liarum regionum gaudebat uenatu’ usw. (es istbe-

achtenswerth dass in dem ausführlichen scholion von der gebürt

in Lykien keine spur zu linden ist), vgl. Soph. OT. 206 f. xd; xe irup-

cpöpou; ’Apxfuibo; atyXa; Euv al; Auki’ öpca bidooei. Aber auch Artemis

ist im Hyperboreerland zu hause, s. Preller-Robert 1, 298 f. und
Diodor v 51, 2.

Digitized by Google



Lvkia I'kd Lykikh 205

dahin eile'; der mythische begriff tritt klar hervor und eine

geographische bezichung ist ausgeschlossen.

Die alten haben bemerkt, dass Homer zwei landschaftcn

des selben namens Lykia kenne
;

ausser dem geschichtlichen

lande auch die gegend von Zeleia am Aisepos, die heimath

des bogeukundigen Pandaros 87
. Es war eine blosse folgerung,

so nahe sie auch lag; gesagt wird es nirgends in der Ilias.

Pandaros führt die truppen von Zeleia an (A 103. 121), aber

seine leute heissen ausdrücklich Troer (B 826). Nur dem dichter

der Diomedie (E 105. 173) ist Lykien die heimath des Pan-

daros. Was berechtigt uns dies Lykien mit Zeleia zu iden-

tificieren? Beweise erst jemand, dass die Diomedie mit all

ihren besonderheiten denselben Verfasser hat wie A. Zweifel-

los ist die angabe der Diomedie alterthümlicher und echter

als die Verknüpfung des beiden mit einer geschichtlichen stadt

der Troas. Nach Lykien passt der liebling des Apollon (E 105

vgl. A 101 ff.); so gut w'ie Pandareos (s. 63, 18) ist auch Pan-

daros mythologisch gleichwerthig» mit Pandion: wie Pandion

den Lykos zum sohn hat, so ist Lykaon vater des Pandaros.

Eine weitere thatsache wirft ein überraschendes Streiflicht aut

die aufange der epischen dichtung. Nicht selten wird in der

Ilias die gesammtheit der den Achaiem feindlich gegenüber-

stehenden Völker mit den Worten 'Troer und Lykier’ bezeich-

net 88
. Das gemahnt an die anrede 'Troer und weithin be-

rühmte hilfsgenossen’ (A 564 M 108 Z 111). Man erklärt die

Lykier hier mit hilfe einer Synekdoche, einer nichtsnutzigen

ausflucht. Die älteren Sänger der Ilias haben Lykia einfach

als das lichtland genommen: Lykier waren die himmlischen

heerschaaren, welche den kampf mit den feindseligen dämonen

anfnahinen. Dass von griechischen dichtem heroen der gegeu-

87 diplen des Aristnrch s. Lehrs Ar. st. hom. p. 232 s
,
vgl. BL B 827

AD A 103 Strabon xil p. 565 xm 585.

88 Tpujujv f| Aukiujv A 207. 197 Z 78 Tpuioi T6 Kal AukIoutiv A

285 0 424 Tpwe<; Kal Aökioi xai Aäpbavoi dTX>PaXnTa ' A 286 0 425 P

184; Tpü>€<; Kal Aukioi TT 564 vgl. 685 will ich nicht anführen, weil

es sich da um die leute des Sarpedon handelt. Statt dessen Tpüjtc

ko! Adpbavoi f\b' tiriKoupoi P 456 H 348 (368) 0 497. Vgl. schob BLT
Z 78 'AukIiuv' Karä ttoxov räiv oupprixtuv.
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seite als bewohner des liclitlands gefasst werden, würde mehr

als befremdend sein, wenn das gegenstttck der dfttnonen nicht

thatsächlich auf der griechischen seite vorhanden wäre. Ausser

’Axcnoi und ’Ap-feioi werden die Griechen häufig in der Ilias

Aavaoi genannt. Geographie und ethnographie lassen hei dieser

bcnennung im stich. Sic kann nur mythisch sein. Die sage

von Dauaos und den Danaiden genügt schon uns den weg zu

zeigen. Klarer wird der hintergrund durch altindische Über-

lieferungen. Unter den bezeichnungen, welche die hymnen des

Rigveda für den von Indra bekämpften dämon anwenden, er-

scheint auch Dann,*9
,

theils mit Vftra oder Ahi zusammen-

gestcllt, theils für sich, und in patronymischer fortbildung Da-

navd: zb. n 11, 10 'es dröhnte sein donnerkeil, als den un-

menschlichen der menschliche versengte; nieder warf er des

trügerischen Däuava trug, nachdem er getrunken den gepressten

(somasaft) '. Einmal (i 32, 9) wird Däuava sichtlich identificiert

mit Vrtra. Die mehrzahl Dänavds kommt im Rigveda noch nicht

vor, wohl aber zweimal im Atharvaveda, und hier bereits gleich-

bedeutend mit den Asuren, der allgemeinen bezeichnung der

bösen däntonen. Diesem plur. Dänavds entsprechen die gr.

Aavaoi auf das vollkommenste, ausgenommen die quantität der

ersten silbe. Aber derselbe Übergang zur kürze hat sich im

sanskrit vollzogen; schon im (.'atapathabrähmana wird das

gruudwort dann, obwohl der hochton auf diesem vocal ruht,

mit <1 angewandt, und so bei späteren durchweg. Noch be-

greiflicher ist die ktirzung in der fortgebildeten form Dänavds
als Wirkung des vorgeschobenen hochtons. Man versteht jetzt

das gebet des alten Chryscs ricfeiav Aavaoi booepua (A 42).

Aber die gegenüberstehenden begriffe der Lykier und der Danaer

verstehe ich nicht, wenn das unterworfene volk der troisehen

Landschaft nicht einen wesentlichen antheil an der epischen

sagenbildtmg genommen hatte.

89 Dann mit Vrtra Rigv. ii 11, 14 mit Ahi n 12, 11; für sich

lv 30, 17 'rtu überwandest den Diinu’. Dänard auch v 32, 7 vgl.

29, 4. 32, 1. 4. Pluralisch im Rigv. nur x 120, 6 'die sieben Dlnu*.

Im altbaktrischen ist die bedeutung noch weiter abgeschliffen, an
mehreren stellen der Yashts steht dänu für ‘feinde’. Ich verdanke
diese nachweise meinem unvergesslichen collegen Gildemeister.
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Mehrere Zusammensetzungen werden nun durchsichtig,

zumal da bildungen mit Xuko- gewöhnlich aucli gleichwerthige

mit kuv- von wz. kvan kun ao zur seite stehn. Der uns be-

reits vertraute begriff 'gottes licht’ (anm. 2. 61) hat gleichsam

körper gewonnen in dem spartanischen eigennamen GcöXukoi;;

die altspartanische form war vermnthlich Ikivvoi;, eigentlich

Iikuvvoi; : er galt als erfinder des Satyrtanzes ffkiwis, dessen

ursprünglicher zweck im namen selbst ausgesprochen sein würde.

Lykortas ‘der das licht aufgehen lässt’ ist uns als eigen-

name bekannt ("der vater des Polybios hiess so), aber kommt

auch in der arkadischen sage (Paus, vni 24, 2) vor, und

Kynortas ist mythischer könig Spartas, sohn des Amyklas und

vater des Perieres 81
;
gleichbedeutend ist Lykormas, ein zweig

der Herakliden war nach ihm benannt. Ein berg bei Epi-

dauros, südöstlich vom heiligthum des Asklepios, trug passend

den namen Kuvopnov, auf ihm war der tempel des Maleatas

Apollon (Paus. II 27, 7). Lykaithos der das licht brennen

lässt’, wie irüpaiöo? gebildet, ein mythischer könig Korinths,

beliebter eigenname auf den insein Kos und Rhodos 98
,

hat

eine geläufigere parallele in KuvaiGo? (sohn des Lykaon) mit

der nebenform KuvaiGuuv; auch TTepaiÖo?, ein anderer sohn des

Lykaon (Paus, vni 3, 4), gehört dahin. Wichtiger war den

Griechen, besonders den Doriern, der begriff der himmlischen

warte, von der aus der ‘allseher’ (s. 59 f.), Zeus der beschauer

(s. 196), über weit und menschen blickt 9 -1
;
das epos hat diesen

begriff in ’Etpöpri geographisch verwerthet, aber ihm seine my-

90 es mag hier die Verweisung auf Rhein, mus. 23, 335 ff. ge-

nügen. Spartan. inschrift der Antoninenzeit bei Le Bas - Foucart

n. 180 p. 100 tirl uarpov6(nou) GeoXukou; über den Satyrtanz zum
lichtaufgang s. Rhein, mus. 49, 467 f.

91 Apollod. in 10, 3. 4 l 9, 5 Pausan. III 1, 3. 13, 1; auch ein

theilnehmer an der- kalydonischcn jagd trilgt den namen Kuvöpru?

auf der Francoisvase. AuKoppaioi Plut. de sera num. uind. 13 p. 558

vgl. Wvttenbach p. 70.

92 Aukoi0oi; schol. Kur. Mud. 19 p. 144, 11 Scliw. Eigenname
auf Kos (auch Auicaieo) s. Paton and Hicks, The inscr. of Cos s. 377

;

Rhodos: Inscr. in the Brit. mus. ii n. 343 b 2 d 59.

93 vgl. Hom. 6 303 ’HUXioi; v<4p ol OKomf|v fx€V Soph. fr. 216

Qpfjööav OKomav Zr|vfn 'A0ibou.
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thische Unbestimmtheit gelassen 94
;

die Pythagoreer mit ihrem

treuen sinn für die religiösen auschaunngen des volks haben

denselben auf ihr eentralfeuer übertragen, so verdanken wir

ihnen die bewabrung der echten alten bilder 'Zeus’ wache’

(Aiö? q>uXctKf|), ‘Zeus’ waebtthurm’ (Zavo? nupyo«;), ‘Zeus’ herr-

schersitz
1

(Aiö? Opövo?) oder 'haus des Zeus’*5. Sehr häufig

sind berghohen und Vorgebirge als lichtwarten bezeichnet

worden, und danach haben die dort gegründeten niederlas-

sungen und ihre bewohner den namen empfangen. Auf einer

felskuppe am südabhang des Lykaiou war Ausöffoupa oder,

wie aus dem jüngeren namen der bewohner AuKOupäffioi folgt,

AuKoupa angelegt 9,5

;
im norden Arkadiens, nahe bei Phcneos

04 s. Schubarts Quaestiones genealogicae historieae (Marb. 1832)

s. 101 fl. Lehrs de Arist. st. liom. 231 ä
. Noch neuerdings hat sich

Bethe Theban. heldenlieder s. 181 fl', grosse mühe gegeben für Z 151

ip-n iröXt; ’Eqiupn uuxqj Apycoc iTTTToßÖToio eine richtigere geogra-

phische erklärung aufzustellen, als die alten gaben, die an Korinth

dachten: der ionische siinger kümmerte sich weniger um die geo-

graphie des Peloponnes als wir, und benutzte eine fertige epische

formel (vgl. f 263), um iler mythischen ’Ecpupr; geschichtliche färbe

zu geben. Das verstiindniss von 'Erpupa hat GCurtius Gr. et. s. 716 5

durch Vergleichung von £<popo; erschlossen.

95 Simplicius zu Ar. de caelo p. 512, 12 Heih. biö oii piv Zrivö;

Tt u p f o v aütö (di. tö 4v piaui itöp) xaXoOaiv, Obe; aöfö; iv rot; rTu0a-fo-

ptKoi; (Kose’s Ar. pseudep. p. 208 f.) iaxAprioev, o‘i bi A iö; q>uXaicf|v, di;

iv toutoi; (de caelo ll 13 p. 2938 3), o‘i bi Aid; Gpdvov, uli; dXXoi <paoiv.

vgl. Boeekh kl. sehr. 3, 275 Philolaos 95 f. Zavd; ipuXaxr] auch bei

Proklos zu Euklid p. 90, 17 Fr, Aid; oixo; Philolaos nach Stobaeus

I p. 196, 19 VVachsm., vgl. Eurip. fr. 487 (Ar. Thesm. 272) Updv aiflip'

oixriöiv Aid;.

96 Auxdaoupa und Auxoooupei; Pausanias, Steph. Byz. 422, 3

und die grenzbeschreibung CIO t n. 1534, 11 ei; tüv öböv töv inl

Auxdooupav. Neuerdings ausgegrabene inschriften, deren älteste aus

dein j. 32 des Augustus, also frühestens aus dem j. 11 v. Chr. stammt,

geben das ethnikon Auxoupüötoi s. AeXxiov <tpx-“6, 43 f. AThumb in

Kuhns ztschr. f. vgl. sprachf. 32, 133 tt'. Von nachträglicher missbil-

dung nach dem muster von Kuvdooupa kann weder an sich noch

angesichts des thatbestands die rede sein. Auxdooupa ist 'lichtes warte’

wie Kuvöooupa und zwingt eine kürzere form *Xu£ gen. Xukö; neben

Xüko; vorauszusetzen. Zum voealismus vgl. inioupo; (Lehrs de Arist.

st. Horn. 107 2
) neben fipopo; und das vielleicht erst daraus abge-
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lag AuKOupia (Pausan. vm 19, 4); der höchste felsgipfel des

Parnass hiess AuKwpcüq, gewöhnlicher Auiojupeia ebenso wie

der am fuss dieser höhe gelegene ort, wo Deukalion bei der

grossen flutk gelandet sein und geherrscht haben sollte. Ent-

sprechend hiess Kuvötroupa ein östliches vorgebirg sowohl bei

Marathon als auf den insein Salamis und Kreta 97
;
Kuvoupa Ku-

voupia Kuvoupicucfi das kflstenland nordöstlich von Lakedaimon,

das zwischen Sparta und Argolis streitige gebiet, wofür in

alter zeit auch die form Kuvocroupicc üblich war 98
, ebenso eine

arkadische landschaft nördlich vom Lykaion : die bewohner Ku-

vouptoi, beiPausanias (Vlll27, 4) Kuvoupaioi; Kovooupeic di. Ku-

vocoupei? nannte sich eine der alten körnen, aus denen Sparta

bestand, Kuvocroupelc; desgleichen eine der fünf ursprünglichen

körnen von Megara". Dass die Griechen, als sic das Sternbild

des kleinen hären Kuvötroupa benannten, nicht an einen hunde-

zogene oüpo; (0 80 A 840 0 370. 059 -f 411; o 89), sodann dDpa (Hes.

EkH 30 Tyrt. fr. 10, 11).

97 Auf Kreta nach Eratosth. katast. 2 p. 56 ßob. Aus Hesy-

chios b. n p. 555 ersehen wir dass die Worte Kuvöooupa und kuvou-

pia geradezu appellativisch etwa für vorgebirg gebraucht wurden,

und Lykophron 99 sagt neutral irpö; Kvivoupa für klippen: es muss
also sclir viel mehr geographische anwendungen dieser worte ge-

geben haben, als wir heute nachweiscn können.

98 Kuvoooupiu geben statt Kuvoupia die nmassgebenden hss.

des Thukydides iv 56 v 14 und 41, ebenso bei Strabon vil p. 376

(die andere stelle p. 370 mit Kuvoijpiav beweist nichts, weil sie an-

erkannterniaassen interpoliert ist vgl. Kramer u p. 172 f.) und Lukian
Jkaromen. 18 (sowohl durch die hss. als die schoben gestützt): cs

war eine starke leistung alle diese stellen zu iindern, wie es die

herausgeber um die wette thun. Die sonst übliche kürzere form

hat zuerst Herodot 8, 73 Kuvoüpioi, bei anderen Kuvoupti;. Die be-

wohner der arkadischen landschaft Kuvoiipioi in Coilitz Gr. dialekt-

inschr. i n. 1181.

99 dirö qpuXi); Kovooupöuv CIG 1347, 9 Kovooupia 1386, 3 vgl.

Boeckh das. 1, 609 Ilerodian pov. X. p. 13, 24 xd xe Kuvöaoupa iiti

xf| AaKu)vmr| cpuXrj («puXaKrj hs., s. Hcsych., Phot. lex. 188, 15), dXXd

Kai (izpa Mapaeüüvo; oöxun; KaXcixai . . . dXXa Kal tiri Tr)? äpKxou (Arat.

36) Paus, ui 16, 9 s. Spanheim zu Kallim. h. auf Artemis 94 COMüller

Dor. 2, 49 f. Plut. qu. gr. 17 p. 295 *> xö uaXaiöv q Me'fapit; i^stixo

Kaxd Kuupac;, El; utvxe ptpq vtvtpqp(vuuv xuiv xtoXmiiv, (kuXuövxo bi

'Hpaei; Kal TTeipaet; Kai MeYupei? *ai Kuvooouptti; Kai TputofiiOKioi.

14
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sehwanz gedacht haben, wird wohl auch ein blöder verstand ver-

stehn. Dieser begriff der lichtwarte konnte nicht geschaffen

werden ohne dass zugleich ein gott gedacht wurde, der sie

inne hatte und von ihr ausblickte. Gleichzeitig mit den geo-

graphischen bezeichnungen müssen also auch die persönlichen

begriffe AÜKuupo?, der mythische könig der zur zeit der grossen

fluth im Phokcrland herrschte, eiu sohn des Apollon, mit den

nebenformen AuKuipri? Auioupeui;, Kuvöcroupo? der sohn des

Hermes, Kuvoupo? ein sohn des Perseus l0
°, entstanden sein

;

dass sie schattenhaft geblieben sind, mag durch die geltiufig-

keit der übereinstimmenden Ortsnamen bewirkt sein. Eine

gleichartige bildung ist Aunpri<;, so heisst zb. ein held der

Epeier, sohn des Amarynkeus: das epos misst die erste silbe

als länge, also von adj. bio?, aber der name der Zuopiötbai in

Teos {GIG 3064, 14) weist auf *Aiwpo<; mit kurzem i zurück.

Als gleichwertig endlich sind hierher zu stellen AuKuuireö?, eine

gestalt der aitolischen sage 101
,
mit den nebenformen Aukiöttti?

und AuKWTto?, so wie der aus der Argolis bekannte eigenname

AuKobopKa? (IGA 36, 11): da liegt wohl eine art begrifflicher

doppelung vor, denn wz. Xuk konnte auch, wie das durch den

gebrauch von aüxaZeiv aüfaZeoBai verständlich wird, in die

bedeutuug des sehens übergehen, und das ist in verstärkten

formen des Stamms wie Xeucrottv und mit nasal Auykeui; gc-

scliehn.

Es ist eine bekannte thatsache, bei der wir nicht zu ver-

weilen brauchen, dass derselbe wortstamm Xuk- auch zur bil-

dung bedeutsamer cultusnamen des Zeus und Apollon benutzt

worden ist. Einer der altertümlichsten culte Griechenlands

haftete an dem arkadischen ‘lichtberg’ Lykaion, dem höchsten

100 AuKiupo? Pausan. x 6, 4 schol. Eur. Or. 1094 vgl. OJahn
Berr. d. sächs. gesellseh. 1, 417 Kuvöooupoi; Steph. Bvz. 394, 9 Ku-

voupo<; Paus, m 2, 2. über Atdipri<; s. Lobeck proll. path. 275 Eustath.

zu B 015 p. 303, 10 ff.

101 Apollod. t 8, ö schob Eur. Phoen. 417 Diodor iv 65, 2.

AukUitttk AuKuirta^ Aukujuc? als eigenname: hei Ovid met. 12, 350

weisen die spuren der hss. (s. auch Ueinsius) zweifellos auf iaeula-

toremque Lycnpen (Kentaure). Das gegenstück kuvüittk; ist epitheton

der Hera (£ 396 Kratinos bei Plut. Perikb 24) und Helena (r 180

6 145 vgl. Rhein, mtis. 23, 335 anm. 53).
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puukte des Peloponnes. Auf freiem bergesgipfel, zu dem nur

der gott und sein priester Zutritt hatte, wurde Zeus Lykaios

verehrt, und mensehenopfer bis in die kaiscrzeit ihm darge-

bracht. Der abscheu vor dem genuss des inenschenfleisches,

der von diesem Sühnopfer unzertrennlich war, hat sich verkör-

pert in der sage von Lykaon, dem Stammvater Arkadiens;

auch in anderen landschaften kommt Auköwv Aukuv vor, es

ist das einfache fortbildung von Ausaio?, wie Hermes thessa-

lisch "Epucuoc; "Eppauo? meistens "Eppao?, bei Hesiod ns.
r
Ep-

pdinv, in Sparta und Arkadien 'Eppav hiess 10S
. Vieler orten,

namentlich im Peloponnes und zu Athen wurde Apollon als

Aükeio«; verehrt, wofür dichter auch wohl Aukio? sagen 103
,
am

Parnass sowohl Apollon wie Zeus als AuKuupeioq, in Trozen

Artemis als Auseia, in Arkadien Pan als Ausaio?. Wie sollen

wir diese beinamen des cultus deuten? Sollen wir, wie man nach

der herrschenden vorstellungsweise folgerichtig müsste, in ihnen

das ursprüngliche sehn und alle die zahlreichen anwendungen

des begrifft, die wir in der vorhergehenden betrachtung keines-

wegs erschöpft haben, als rückwirkungen jener beinamen er-

klären? Der Widersinn liegt hier zu tage. Grade umgekehrt

muss es sieh verhalten haben. Der durchsichtige begriff des

lichtgottes Auko? war kräftig genug gewesen alle jene sprossen

zu treiben; er übertrug sich unwillkürlich auf die Vorstellungen

von Zeus und Apollon, als diese den cultus zu beherrschen be-

gannen, und nun musste die vormals selbständige gestalt des

Lykos zurücktreten, verblassen und erlöschen. Für Athen lässt

sieh noch der beweis bündig erbringen.

Ein gymnasiou zu Epidauros hiess Aukeiov 104
;
bekannter

ist das athenische dieses namens, es war dem Apollon Lykeios

102 Die thessal. formen belegt OHoffmann Gr. dial. 2, 437;

dem modischen schlagwort zu lieb verkehrt er den natürlichen ver-

lauf, indem er s. 587 "Epua(u)o<; als ’koseform zu 'EppdFwv ’ erklärt.

Zn 'Eppdwv 'Eppdv s. Ahrens kl. schrr. s. 418, wo die belöge ans

Kaibels metr. insebriften nachzutragen sind.

103 Bruchmann, epitheta deorum p. 27. Pliotios lex. p. 234, 12

bezeugt ausdrücklich ’AirdXXtuv bi Adzeioq iKTCTapivu);.

104 Fouillcs d’Kpidaure n. 192 ’lciwva . . . •fupvaciiapxi'ioavTa iw

AuKtiun.

r
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geheiligt, der an eine säule gelehnt, den bogen in der linken,

den rechten arm über den köpf biegend dargestellt war 105
.

Ein Lykeion in Thessalien knüpfte an die Peleussage, nicht

an Apollon an 100
. Aber auch das athenische, für das allein

der Zusammenhang mit Apollon bezeugt ist, gieng ursprünglich

diesen gott nicht das mindeste an. Erst unter Perikies’ leitung

wurde in oder an dem raume ein gymnasion errichtet, dem

dannLykurgos eine würdigere gestalt gegeben hat 107
: in diesem

gymnasion stand die statue des Apollon Lykeios (anm. 105),

sie konnte also frühestens unter Perikies errichtet werden.

Auch nach gründung des gymnasion blieb das Lykeion ein

geweihter raum von grosser ausdehnung, der noch in Sullas

zeit reichlichen baumwuchs hatte. Das war der ort, wo die

bllrgersehaft in Waffen sieh versammelte, wo musterungen und

Übungen des heeres abgehalten wurden 108
,

ein athenischer

campus Martins, auch in seiner staatsrechtlichen geltung dem
römischen analogon darin gleich, dass er ausserhalb der Stadt-

mauer lag; der poleraarch hatte dort seinen amtssitz. Es musste

ein hervorragender gott des alten Athens sein, dem dieser be-

zirk geheiligt war. Auch andere spuren beweisen das. Ein

altes und bedeutendes priesterliches geschlecht Athens, die

AuKOgibat, deren cnltussitz der demos Phlya war, leitete seinen

105 Paus. I 19, 3 (anm. 112) schol. Dem. Timocr. 114 p. 777 f.

Dind. Lukianos Anach. 7 vgl. Overbeck Gr. kunstmyth. 3, 208 ff.

Über die läge s. CWachsrauth, d. Stadt Athen 1, 232.

100 Choirob. in Cramers AO n 237, 24 Aökeiov : Iotiv 6t t6uo<;

Tf)c, ©ETraXiou;, fv6a Xöko? tinüjv toT? to0 TTuXtuui; ßouaiv dircXiOiLOn. Die

aus Ovids met. 11, 346 ff. bekannte Peleussage versetzt den ort, wo
der wolf zu stein wurde, auf die grenze zwischen Lokris und Phokis,

s. Antonin. Lib. 38 am ende.

107 Perikies nach Pliiloclioros b. Harpokr. p. 122, 12 und He-

sychios u. Aökeiov; Lvkurgos nach dem pscphisma des Stratokies

in den Vitae x or. p. 852« CIA n 240 b 7 f. vgl. Paus, i 29, 10 (wo

das gymn. nicht tö Kard Aökeiov sondern tö irpö? tüi Aukeüu koXou-

ntvip g-enannt wird).

108 Aristoph. Frieden 355 f. mit dem schol. zu 353, Hesvch.

u. Aökeiov; baumbestand: Plut. Sulla 12. Über den campus Mar-
tins s. Mommsens röm. staatsrecht 3, 379 f. Amtslocal des dpxiuv

iroXtpapxo«;: Hesvch. tnl Aökeiov, Bekkers AG 449, 21 (Suld. u. dpxuiv

p. 777, 12) vgl. Schoemann De sortitioue iudicuin p. 42.
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Ursprung von Lykos ab 103
;
das ist sachlich unanfechtbar, aber

die sprachliche bildung nöthigt eine mittelstufe anzunehmen:

*AÜKopos, wie von Aiö-q in Attika Aiopo; 1,0 wirklich gebraucht

worden ist; der in dem geschlecht übliche eigenname Auko-

pr|br)<; verhält sich zu diesem Aikopos wie ’AXKtpebuiv zu “AXtct-

po? (s. 55 f.). Wir hören ferner, dass es in Athen ein jung-

fräuliches ehrenamt war, das wasser, unzweifelhaft das zur

reinigung bestimmte Weihwasser in das Lykeion zu tragen, wie

auch in den tempel des Zeus Ithomatas täglich wasser ans der

quelle der bürg Ithome gebracht werden musste; als ihre be-

zeichnung wird uns aus einem Schriftsteller des v jh. Auicqdbe?

KÖpai überliefert 111
;

ihre zahl entsprach den tagen des monats,

sie lösten sich also wohl in der regel täglich ab. Dass die

sitte auch an anderen orten bestand, zeigt die glosse Ausatbe?,

die auf ein Aikaiov zurückweist.

Das attische Lykeion galt als Stiftung jenes Lykos,

der uns bereits als sohn des Pandion und als feindlicher bruder

des Aigeus bekannt ist
118

. Damit ist ausgesprochen, dass das

Lykeion thatsächlich dem Lykos gehörte: nur ist der gott,

der da gewaltet hatte, zum tempelgründcnden hcros herabge-

sunken, gerade so wie es vom rhodischen Lykos hiess, dass

er das heiligtum des Apollon Lykios am Xanthos geschaffen

hätte (Diod. v 56, 1). Pausanias sagt weiter, dass hier Apollon

zuerst seinen namen Atkeio«; erhalten habe: wird damit nicht

109 Paus, iv 1, 7 f. vgl. JToepffer Att. gcnealogic s. 208 ff.

110 nach Aio.uoi; ist der demos Aiöpeia, Aiage(i)f)i; benannt;

der heros galt als geliebter des Herakles s. Meineke anall. Alex.

177 f., hatte ein besonderes priesterthum in der Mcsogaia (CIA n
n. 003, 19) und ein fest Aidpua (EM p. 277, 25 s. Meursius Graecia

fer. p. 96); aber auch Zeus wurde alsAiopeöi; verehrt s. Eustath. zu

A 46 p. 444, 20.

111 Hes. AuKrpdbes (hs. Auxidbec; zwischen XuxriYevfi und \UKrp

XdxouO KÖpai: töv dpiOpöv X', ai tö öbujp Kopilouaai eU; xö Auxeiov

Aaxebaipovluiv fAOnvaiwv verb. Meineke). ebd. Auxatbe? : ttap04voi xt-

vgl. Welcker kl. schrr. 5, 50 anm. Den messenischen brauch

bezeugt Pausan. iv 33, 1.

112 Paus, i 19, 3 Aukciov bi dirö ptv Aukou xoö TTavblovoq

xo övopa, ‘AnöXXaivo«; bi Upöv fE dpxifc xe eöBin; Kal xaO’ tvopiZexo,

Auk€i6<; x€ 6 0«öi; tvxaöOa uivopdaOr) irpiüxo<; vgl. oben s. 63, 19. 200 f.

r
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anerkannt, (lass der Lykeios erst naeh dem Lykeion, aber

nicht dies nach jenem benannt worden ist? Lykos hat zu

Athen keineswegs blos in einem Ortsnamen und der sage fort-

gelebt. Ein gerichtshof, der nicht anders als innerhalb der

Stadtmauern liegen konnte, hiess 4m Aukuj 113
;

es ergibt sieh

daraus fast mit gewissheit, dass auch im innern der stadt sich

ein kleines heiligthnm des Lykos befand, an das jener gerichts-

hof stiess. Andernfalls hätte nicht ein gerichtshof unter vielen

durch diese bezeichnung unterschieden werden können. Denn

es ist bekannt, dass in oder an den gcrichtshöfen Athens all-

gemein eine amzäunte kapclle und statue des ‘hcros’ Lykos

angebracht zu sein pflegte 114
. Die gegenwart des Lykos ist

für die gerichtspflege so unerlässlich, dass auch der unvor-

bereitete fastnachtschwank einer geriehtssitzung in Aristo-

phancs’ Wespen nicht vor sieh gehen kann, ohne dass das

‘ heroon des Lykos’, wohl nur ein heiligensehrein mit dem bilde,

ans dem haus herbeigeschatft wird (819 ff.). Lykos ist der

Schutzheilige des attischen heliastcn
;
an ihn richtet der ‘richte-

bold’ l’hilokleon bei Aristophanes (Wcsp. 389) sein stossgebet

w Au« t>4aiT0Ta, feitiuv flpiui;. Die üblichen bilder zeigten ihn

in menschlicher gestalt, aber ohne waffen, wie aus Aristophanes

(Wesp. 823) hervorgebt; doch muss auch die darstellung als

wolf nicht ungebräuchlich gewesen sein (anm. 114). Es ist

113 Poll. 8, 121 tö tnl Ausip (biKaaxnpiov), d<p’ oö Kal ^ AOkou

b«Kd<;. Kal flpui; bi tbpuxo a0x68i txwv toö 8r|ptou gopipfyv. xrdXai 6’

tuet auvifcaav ol auvbeKd£ovT€( Td biKaaxtipta. Mit unrecht haben Hudt-

walker, Diaeteten s. 14 und Bernhardy Eratosth. p. 215 die nach-

richt augezweifelt, s. Schöinann de sort. iud. p. 42.

114 Eratosthenes (Bernhardy p. 214) bei Harpokr. p. 53, 6A0-

ko? toxiv ripujc; npö? xoit; (v ’A8r)vai<; biKaoxopiou;, toö eppiou pop<pt)v

exiov, irpö? 8v ol buipoboKoüvxe; Kaxd i' fifvdp€voi dveoxpetpovro, ö6ev

€tpr|Tai “AOkou besäs” schol. Arist. vesp. 389 itpö; xoi<; biKaf7xr]pioi<;

Auko<; flpui? VbpuTo, 48uov bi outü) Kal dit4vepov biKaaxiKÖv piaOöv und

ebd. nupu xoi? bwaoxripiois xö xoö AOkou upiuov ktX. Kasilon lex. rhet.

p. 672, 27 Pors. Auko<; fjpuu; • ibpuptvo«; oüxoi; fjv 4v xot? biKaaxupioiq •

di Kal auxüj xö biKaoxiKÖv fvtpov, du; ’löaioi; tv Teueviküi (fr. 126 p. 242

Sauppe), bei Zenob. 5, 2 mit der genaueren angabo dipuipiaxo bi

aüxdi xpiiußoXov xü«; tid^pu?. Die Umzäunung des xacellum bezeugt

Aristoph. Wesp. 394.
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überaus bezeichnend ebenso für die Bedeutung des heros wie

für den damaligen durchschnittsstand religiöser empfindung,

dass, als die demokratie den riehtersold gebracht hatte, auch

dem Lykos für jede gerichtsitzung der übliche sold, ein drei-

obolenstück, geopfert wurde: man würde das für einen scho-

liastenwitz halten, wenn nicht, ein mitten im gerichtsleben

stehender schriftsteiler wie Isaios es bezeugt hätte.

Der schattenhafte begriff des Lykos hat sich nun mit

inhalt erfüllt. Wir haben uns früher überzeugt, wie eng nicht

nur die Vorstellungen von recht und gerechtigkeit, sondern

auch die rechtspflege, wie sie im alterthum unserer Völker

beobachtet wurde, mit der Verehrung des lichtgottes verwachsen

waren. Von der fülle der Vorstellungen, die durch den be-

griff des lichtes erzeugt wurden, hat an dem alten Lykos, der

reinsten und lange zeit auch durchsichtigsten Verkörperung des

begriffs, nichts zäher gehaftet und länger gedauert als die be-

herrschung und leitung der gerichtspflege. Längst hatte man
bei den mustcruugen und Übungen des heeres im Lykeion ver-

gessen, dass die blüthe und der stolz des Volkes dem licht-

gotte gereinigt und geweiht werden sollte; ein gymnasion ent-

stand dort, und Apollon Lykeios schob den alten gott hinweg.

Aber nach wie vor ist Lykos bis in die makedonische zeit der

Schutzheilige der gerichte gebliehen, ein verkümmerter und,

weil aus dem Zusammenhang gelöst, unverstandener rest ehe-

mals lebendigen glaubens. Nach dieser Seite ist zu Athen

wenigstens nicht wie vermutlich in Eresos 115 Apollon Lykeios

an die stelle des Lykos getreten. Vielmehr ist es zur zeit der

demokratie Helios, das sichtbare äuge des himmels, der als

gott über den gerichten wacht, wie man den ausdrücken

f|Xiaia hXidZectöai f)Xtaaif|? entnehmen muss.

Dass der begriff Auko<; in der langen zeit, während

welcher die betrachteten sagen, anvvendungen und Fortbildun-

gen desselben entstanden, noch volle durcbsichtigkeit und

115 nach der inschrift von Eresos bei Collitz Gr. dialekt-

inschrr. i n. 281 B 31 p. 106 ernennt die gemeinde fiir einen staats-

process zehn anwälte (ouvd'fopoi), die bei Apollon Lykeios zu schwören

haben, nach kräften das interesse der Stadt zu vertreten. Das ent-

spricht dem dortigen richtereid bei Zeus und Helios (aum. 51).
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lebendigkeit der bedeutung besessen bat, darf als zweifelloses

ergebniss erklärt werden. Damit ist aber erwiesen, dass auch

in den höchsten gebieten religiöser Vorstellung die bcgriffsbil-

dung den gleichen ausgang und fortgang gehabt hat wie in

den niederen. Lykos ist ein begriff so hoch, dass er Zeus

selbst den rang streitig machen kann. Aber er gehörte zu dem

älteren göttergescblecht, das mit den Titanen vor dem lierr-

scherantlitz des Zeus sich verbergen musste. Mit Zeus zugleich

hat Apollon das erbe angetreten und sich mit ableitungen des

damals noch verständlichen namens geschmückt. Als der sprach-

liche Zusammenhang gelöst war, der das verständuiss der Wort-

bedeutung aufrecht hielt, begann die Volksetymologie ihr loses

spiel und machte den gott Aiko? zum wolf, Xüko*;. Der ge-

dankenlosigkeit secundärer sagenbildung war es ein leichtes,

den Apollon Aukcio^ in sein gerades gegcntheil, einen Auko-

ktövo<; 'wolfstödter' zu verkehren, wie schon bei Sophokles

(El. 6) zu lesen ist.

Beinamen der Götter

13 Wir könnten uns an den erörterten bcispielcn ge-

nügen lassen. Der oben s. 122 geforderte nachweis ist, denke

ich, erbracht. Und der geneigte leser, der sich wiederholt

durch gleichartige gedankengänge hindurchwinden musste, wird

vielleicht finden, dass des guten eher zu viel getlian ist. Aber

einzelne Wahrnehmungen, die sich uns auf dem wege aufdräng-

ten, verlangen besondere betrachtung, um das gewonnene er-

gebniss gegen die üblichen einreden sicher zu stellen. Wir

haben unsere laufgräben weit genug geführt und können zum

angriff übergehn.

Wenn die alten mythologische betrachtungen ansteilten,

konnten sie das nicht auf andere weise als dass sic von den

erfahrungen ihres religiösen bewusstseins ausgiengen. Dies

kannte nur persönliche, plastisch ausgestaltete, in sage und dich-

tung lebendige götter. Von diesen also gieng man aus, auf

sie bezog man alle erscheiuungen. So lag ein tempel des
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'guten gottes’ (’AyaGoü 0eoö) unweit von Megalopolis in Ar-

kadien; Pausanias kann es nicht Uber sich bringen, das ein-

fach als thatsache zu verzeichnen (vm 36, 5), sondern knüpft

daran die bemerkung :
' wenn die götter die geber alles guten

und Zeus der oberste der götter ist, so sollte man demgemäss

folgern, dass das eine benennung (dmKXpaiv) des Zeus ist’.

Diese nrt zu denken war berechtigt, insofern sie naturnoth-

wendig war. Auch über ihre spracherscheinungen haben die

alten nicht anders geurtheilt noch urtheilen können. Wir

lächeln heute, wenn wir einen meister wie Apollonios die Ver-

bindung qpoßoöpai Tiva durch ellipse der präposition bid er-

klären hören. Aber die ganze homerische syntax des Aristar-

chos, wie sie aus Friedländere übersieht der xchematologia

Aristarcheu jeder leicht kennen lernen kann, steht auf der-

selben stufe: er, wie alle, geht aus von der fertigen, logisch

durchgearbeiteten spräche. Mit dieser grammatik haben wir

endgültig gebrochen, seitdem wir durch Bopp und JGrinim

gelernt haben die spräche geschichtlich zu betrachten. Während

die alten, mit der einen mntterspracbe beschäftigt, ausschliess-

lich auf das lebendige sprachhewusstsein angewiesen waren,

vermögen wir mit hilfe der verwandten sprachen auch verein-

zelte erscheinungen in älteren denkmälern sachgemäss zu deuten

und umgekehrt gehildc der fertigen spräche zuweilen als er-

gebnisse zufälliger entwieklung, ja Verirrung zu verstehn. In

der mythologie haben wir bis heute uns nicht frei gemacht

von der beschränkten betraehtungsweise der alten.

Persönliche götter führen je nach den eigenschaften und

krftften, die sie bethätigen, besondere heinamen, die naturge-

mäss in der regel durchsichtig und fasslich sind. Wenn nun

begriffe, die als beinamen eines oder mehrerer götter bekannt

oder wenigstens solchen ähnlich sind, für sich als bezeichnun-

gen einer gottheit auftreten, so müssen das Verselbständi-

gungen von beinamen sein, beinamen die, weil sie geläufig sind,

um der kürze willen den doppelnamen vertreten können. Man

ist dergleichen aus der dichtersprache gewöhnt. Öfter wird

Apollon ‘der goldgelockte’ genannt: für Pindaros ua. ist 6

XpuaoKÖpas ohne weiteres Apollou. Schon im homerischen

epos ist ’OXupmo? ohne beifügung des eigennamens häufig aus-
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reichende bezeichnung des Zeus. Auch die cultussprache be-

dient sieh dieser kürzeren ausdrucksweise. Dein Athener ist

seine burggöttin ‘die jungfrau’ und ‘die güttin’ schlechthin,

gerade wie er bei tüj 0tui, den ‘beiden göttiunen’ an kein an-

deres paar als Demeter und Persephone denkt. Man glaubt also

ein gutes recht zu haben und methodisch zu verfahren, wenn

man diese beobachtung verallgemeinert. Der Sosipolis des

cultus von Elis kann seine erklärung erst durch den Zeus So-

sipolis von Magnesia erhalten (s. 172 f.), und Tychon, der dem
Priapos verwandte gott der Weingärten, muss, nachdem wir

einen ionischen
r

Epgfj<; Tuxwv kennen gelernt haben, dazu dienen,

‘die längst bekannte und immer neu bezeugte thatsache zu

constaticren, dass beiwörtcr als alleinige bezeichnungen der

götter auftreten’ 1
.

Wir haben oft die entgegengesetzte beobachtung machen

können. Die selbständige geltung und verebrung eines sonder-

gottes nöthigte uns, in dem gebrauch des begriffs als bei-

wort einer persönlichen gottheit einen nachträglichen und

späteren Vorgang zu sehn; ich erinnere an Artemis ’Apicmpxri

(s. 51 f.), KaXrj KaXXIoiri usw. (53 f.), Zeus TTavouTtiS (59 f.),

Apollon MaXedtai; (146), Aukcioi; und AuKuipeüq (21 1), Zeus

Aükcuo?. In nicht wenigen fallen konnten wir nachweisen, dass

die Unterordnung des alten sondergottes als beiwort niemals

vollständig durchgedrungen ist, wie bei Kurotropbos neben Ge
und anderen göttinnen (124 f.), Ereehtheus neben Poseidon

(139 f.), latros (149 ff.) neben Apollon, Paian (153 f.) neben

Apollon und Asklepios. Ist der begriff des Iason etwa aus

dem Apollon ’lacrövio? oder der ’A0r|vä ’lacrovia von Kyzikos

(156), des Sarpedon aus dem Apollon Xapunbövioi; und Artemis

ZapuT|bovia 2
,

des Lykos aus Apollon Autceioc; oder Zeus Au-

koio? abgeleitet ? Oder war der hergang nicht vielmehr der

umgekehrte, dass zu der zeit, als sich persönliche götter vor

dem religiösen gefühl des volks zu höherer würde emporhoben,

aus dem schattenhaft gebliebenen, aber noch durchsichtigen

1 OKern in den Athen, raittheil. 19, 62.

2 s. RKühler im Rhein, mus. 14, 471 ff.
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begriff des sondergottes ein beiname der nächstverwandten

höheren gottheit abgeleitet wurde?

Wer möchte und könnte verkennen, dass aus der leben-

digen Vorstellung persönlicher götter eine fülle von beiworten

hervorwuchs, um ihre macht, ihre äussere erscheinung, ihre

berühmtesten cnltusstätteu zu verherrlichen? Zeus tpi-fbourro«;

veqjtXtVfeptra, dvaE naTrip, geya«;, ’OXüginos, Aphrodite <ptXop-

peibr|<; xpucre'n, TTacpia Kunpia KuÖe'peia usw. sind zweifellos erst

aus der persönlichen Vorstellung abgeleitet. Aber diese beob-

aclitung verallgemeinern heisst den Sachverhalt auf den köpf

stellen und das werdende mit dem gewordenen für eins er-

klären. Persönliche götter sind das ergebniss einer vorge-

schrittenen cntwicklung, hinter ihnen steht die fülle der son-

dergötter: die Unterordnung dieser unter jene mittelst der bei-

namcn ist demnach ein Vorgang dritter Ordnung; erst im Zu-

sammenhang und in folge dieses Vorgangs vermag die Vorstellung

der Persönlichkeit neue beinamen aus sich herauszusetzen, und

ganz nachträglich, wenn wir zählen wollen, in fünfter linie,

kann Verselbständigung dieser secundären beiwortc zu unmit-

telbarer bezeiehnung der gottheit erfolgen. Die secundären

beinamen sind in der überwiegenden inasse eigenthum der

dielitung und scheiden sich leicht von den primären dh. durch

Unterordnung von soudergöttern erwachsenen. Schwieriger ist

es, sondergötter und verselbständigte secundäre beinamen des

cultus aus einander zu halten. Manchmal wird die Scheidung

saehe des guten taktes bleiben. In den meisten fällen stehen

sichere anhaltspunkte zur seite. Kein zweifei kann Aufkommen,

wenn cultus und bildende kunst eine besondere gestalt geschaffen

haben, wie bei Nike, Ilygieia, Pcitho. Einen sicheren Schluss

auf ursprüngliche Selbständigkeit gestattet ferner die Ver-

wendung des begriffe als personenname ebenso wie die auf-

nahmc desselben in die heroen- oder laudessage; und wenn

verschiedene persönliche götter denselben beinamen theilen,

ist stets die vermuthung berechtigt, dass er für sich geltung

hatte, bevor er jenen zugedacht wurde. Wenn Zuureipa ohne

weiteres als name hier für Artemis dort für Kore gebraucht

wurde, so verstehen wir ebenso gut, dass der begriff der ret-

terin sich im örtlichen cultus an die eine oder andere göttin

r
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heftete, wie dass er bedeutsam genug war um in dieser Ver-

bindung den eigennamen vertreten zu können. Als auutrip ist

allenthalben Zeus, Apollon, Asklepios verehrt worden. Es kann

kein zweifei sein, dass hinter diesen verschiedenen Verknü-

pfungen ein selbständiger gottesbegriff 'heiland' stand, der nur

darum sich leicht wieder aus der Verknüpfung ablösen konnte,

weil seine ursprüngliche Selbständigkeit unvergessen war. Aber,

wird man glauben siegreich einzuwenden, der begriff ouiirip

au)T€ipa hat sich sprachlich erst zu einer zeit festgestellt, als

die persönlichen götter, welche den beinamen führen, längst

ausgebildet waren (s. 172). Ist dadurch ausgeschlossen, dass

der begriff selbst älter sein könnte als diese sprachliche form?

Oder werden wir nicht vielmehr urtheilen müssen, dass IwTrjp

sprachliche emeuerung eines älteren ausdrucks ist? Ein solcher

bietet sieh in TTaidv: so heisst nicht bloss Apollon und As-

klepios (s. 154), sondern auf Rhodos auch Zeus 8
. Wir werden

ähnliche falle später (abschn. 17) fassen. Man darf von allen

beiworten, welche einen der Selbständigkeit fähigen begriff aus-

drttcken, vor allem den bezeichnungen göttlicher kraft und

thätigkeit, unbesehen die erwartung hegen, dass sie auch ein-

mal selbständige geltung besessen haben, selbst wenn sie in

dieser nicht mehr nachweisbar sein sollten. Auch das gram-

matische gefühl darf in solchen fragen ein wort mitsprechen.

Wer könnte, auch wenn uns von selbständiger Vorstellung und

Verehrung der Hygieia, der Nike, des Tychon usw. keine spur

vorläge, daran zweifeln, dass ’AOrivä 'Yyieia (s. 166 f.), ’AGnvcc

Nixr) 4
,

’Afppobiir) TTeiGuu, ‘Eppfji; Töxujv (s. 218), Zeus (Dionysos,

Fluton) EüßouXeu? 5 erst nachträglich aus je zwei selbständigen

göttergebihlen zusammengewachsen sein müssen?

Mehr als erwägungen werden beispiele überzeugen. Ich

wähle sie absichtlich nur aus solchen gruppen von beinamen,

deren sccundäre entstehung wir ohne einschränkung zugestan-

3 Hesych. TTaiäv Zeis;: nnärai 4v 'Pöbiy.

4 s. ABaudrillart, Les divinites de la Victoive en Grfece et en

Italic (Bibi, des öcolcs fram;. fase. 68) Par. 1894 s. 6 ff.

5 richtig urtheilt AFurtwHngler
,

Meisterwerke der griech.

plastik 8. 562 ‘ Eubuleus ... ist weder Pluton noch Zeus noch sonst

ein anderer als eben Eubuleus'.
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den haben (s. 219). Denn wenn auch in diesen gebieten häutig

genug beinamen nachweislich erst durch Unterordnung von

sonderbegriffen hinzugekommen sind, so wird man das recht

und die pfliclit nicht länger bestreiten können, beinamen der

kraft und thätigkeit auf ehemalige sondergötter zurückzuführen.

Blondes haar schmückt güttinnen, wie Demeter und Athene,

und heroinen, ‘blond’ (EavSö?) heisst Achilleus und Menclaos.

Schwarz (geXa? bei Soph. OC. 29 und Kuaveo?) und 'schwarz-

haarig ’ (Eurip. Alk. 438) ist der Hades, aber nicht minder ist

Poseidon MeXav0o<; und Kuavoxarrns. Aber jenseits dieser an-

schauungen stehen zwei sich befehdende götter alter ionischer

sage, die in der attischen Apaturienlegende hervortreten: der

Blonde und der Schwarze, Edv9o<; und MeXavGoq.

Es ist begreiflich und oft geschehn, dass die hauptgott-

heit eines ortes övciE oder ävaöffa, beattOTtiS beemotva (älter

rrÖTvta), später tcüpioq Kupia benannt und auch kurzweg mit

diesem beinamen, namentlich in der anrede bezeichnet wurde

6

.

Jeder weiss das von dem semitischen hauptgotte: Baal bedeutet

herr; der gott von Gaza hicss Mama di. unser herr 1
. So ist, um

ein beipiel des classischen alterthums daneben zu stellen, die

göttermutter im kreise ihrer Verehrer einfach 'herriu’, domina
,

era 8 genannt w'orden, und lebt unter dem namen Domna

6 schon bei Homer ist ävoE häutig’ sowohl beiwort als ersatz-

bezeichnung von göttern, letzteres besonders von Apollon; dvaooa

für sicli v 380 Z 149, Eur, Androm. 934 pä xf|v ävaooav. Enrip. Hippol.

88 8eoü<; ydp " heOTTOTaq ” xaXtiv xpcdiv, 460 tiri btöirÖTai? 8eoi? dXXototv

vgl. Platon Euthyd. 302 d
;
nachweise für htauÖTn«; bedarf es nicht,

btairoiva Soph. Ai. 38 von Athene, Eur. Hipp. 74 von Artemis, an-

deres gibt Preller, Demeter u. Pers. s. 385 vgl. Lukian Tragopod.

204; der name ist dann im Christenthum auf die jungfrau Maria

übergegangen, s. z. h. Theodosios s. 115 Lcontios’ 1. d. h. Johannes
El. 42 p. 82, 5 Geiz. In Makedonien der xupioi; "Hpius, auf syrischem

gebiet Kupioq Zeu<; Henan, mission de Phetiieie p. 242 xupia "Ap-repn;

CIG 4470 f. k. ’AOrivä Am er. Journ. of philol. 6, 212 n. 53 usw., da-

her denn auch Kupia statt des eigennamens s. Henan ao. s. 133 f.,

6 vaö? tü; Koupia«; am Libanon ebd. s. 242.

7 s. Movers, die Phönizier 1, 171 f.

8 Verg. Aen. 3, 113 'iuncti currum dominae snbiere leones’

mit Servius’ bemerkung ‘dominant proprie matrem denn) dici Varro et

ceteri adürmant’ und ‘haue eandem heram appellari h. e. dominant
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noch im christlichen heiligenkalender (26 dec.) fort. Aber eine

besondere bewandtniss hat es mit dem ansdruck beanoiva.

Aristophanes lässt den Mncsilochos ‘den beiden göttinnen’ ein

opfer darbringen, er betet (Thcsm. 286) ‘Demeter, liebe hoch-

geehrte herrin, du und Phersephatta’; wenn eine verwünschungs-

tafel des Demeterheiligthums von Knidos unmittelbar an die

nennung von Demeter und Kore die Schlussworte fügt Ae-

«Jitoivci, 4|ioi be öcna s
,
so kann mit dieser anrede nur dieselbe

Demeter gemeint sein. Aber nach attischem glauben gilt Kore

als Despoiua 10
,

daher im Homerischen hyinnus an Demeter

(362) Hades der Kore zusichert, dass sie ‘herrschen solle

(btarröoereu;) Uber alles was da lebt und wandelt’. Eine epi-

daurische Widmung [Aecvjitoivai kann nach beiden seiten ge-

zogen werden. Die beiden göttinnen wurden daher im cnltus

von Olympia und zu Kyzikos 11 unter dem namen ‘die herrin-

nen’ Aecmoivai zusammengefasst; nichts anderes bedeutet der

ansdruck BacriXai, den ein in Argos lebender Athener Arche-

laos 12 gebraucht. Was wir bis hierher beobachtet, Hesse sich

zur noth nach der herrschenden auffassung erklären. Unver-

tradunt’, vgl. Catullus G3, 13 'Dindymenae dominac’ 91 'domina

Dindymi ’ 92 ' era ’ und inschriften CIL x 607G xiv 74 us. In Perga-

mon he.isst sie ßuoiXeiu (anm. 33); auf einer insclir. von Kyzikos CIO

3668 (2, 934 f.) hat WFröhner Inscrr. gr. du Louvro p. 25 mit Wahr-

scheinlichkeit ergänzt Mr|Tpl Koi[pdvip.

9 Newton, a history of discoveries at Halicarnassns etc. p. 73G

n. 86, das einfache btoitoiva nur noch p. 742 n. 91, 16. 19.

10 Platon Gesetze vii 796 1> u b£ aö ttou itap’ fipTv Köpr) Kai A^-

oirotva vgl. Verg. Aen. 6, 397 'doininam Ditis thalamo deducere ad-

orti’. — Fouilles d’Epidaure n. 42.

11 Pausan. v 15, 4 (wo man sieht dass zu Olympia sing. Ai-

orroivu von der tochter gebraucht wurde) und 10; inschr. v. Kyzikos

IOA 501 [Eav6iir??)m) Atcnrövuaiv.

12 Kaibel epigr. 822, 9 (CIA m 172) ba&oöxö; pe Köpt)c, Baoi-

Xdv, Aid?, iepa <Jr|Kwv
|
"Hpat; KXciöpa <p4puiv ßujpöv ’P^ij

| ’Apx^-

Xeus; ktX. Dittenberger ist einem Vorschlag GWolffs übereilt gefolgt

und hat die sicheren worte BamXöv Ai6<; in ßacnX[r)(]f>oi; geändert.

BaoiXav ist richtiger gen. pl. von ßaaiXr; bei Soi)hokles fr. 289, Platon

(s. anm. 32) und in inschriften (s. 230) vgl. Theognostos in Cram. AO
ii 111, 12 und Steph. Bvz. p. 13, 4 aus ßao(Xe(i)u s. Pind. Nem. 1, 39

vgl. Bergk PL 1, 249.
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einbar ist damit der cultus des Peloponnes. Zu Mistra in der

nähe von Sparta ist ein tempelgcsetz gefunden worden (CIG

1464), welches besondere opfer für Demeter, Despoina und

Persephone anordnet, also Despoina von den beiden anderen

scharf unterscheidet. Ein altes und berühmtes heiligthum dieser

Despoina, dessen ausgrabung die griechische regierung seit

1889 betrieben bat, lag an den abhängen des Lykaion bei

Lykosura, der ältesten stadt unter der sonne, wie es bei Pau-

sanias heisst. Das aus einem steine gearbeitete tempelbild

stellte Demeter und Despoina sitzend zu einer gruppe ver-

einigt dar: Demeter, in der rechten eine fackel haltend, schlang

den linken arm um Despoina, und diese hielt in der linken

das scepter, mit der rechten stutzte sie die auf ihren knien

stehende mysterienlade (cista); eingerahmt wurde die gruppe

rechts von Artemis der jägerin, links von dem gewappneten

Anytos, der Titane und erzieher der Despoina genannt wurde 13
.

Ausdrücklich wird dabei die Verschiedenheit dieser in ganz

Arkadien kochgchaltenen Despoina von Kore oder Persephone

oder, wie sie in Arkadien genannt wurde Zuneipa hervorge-

hoben; eine der wenigen bis jetzt bekannt gewordenen in-

schriften bestätigt das, indem sie eine weihung 'an Despoina

und an Soteira’ bezeugt. Da auch Despoina als toclitcr der

Demeter galt, schied man in der weise, dass sie kiud des Po-

seidon, Kore Soteira des Zeus sein sollte. Das sind nachträg-

13 Paus. VIII 37 vgl. 27, 6 ; hervorzuheben ist 37, 9 xauxr|V

pdXiora OeOüv o4ßouaiv ol ’ApKäbes ri)v A4airoivav, 0Wfax<pa 64 aün'iv

Tlo(JEi6ä)v65 cpaoiv eivai Kal Ar)pr|TP0v tulKAuOi? t? toik; noAAout; 4oxiv

ain-fl A4airoiva (im gegensatz zum namen des gchcimcultus), KaOd

irtp Kai x4|v 4k Aiöc Kopiqv tnovopdZouoiv, 16191 64 ftJxiv övopa TTf.pae-

tpövn. Inschr. im AeAxiov 6
,
45 BaaiAeu? 'I0OX109 ’€itt<pdvr|c; 'biXdiraTnrot;

Aeaitoiv[<ji] Kal lurripp büjpov kxX. vgl. Paus, vm 31, 1 ti\v Kdppv 64

ZujTtipav KaXoöaiv ol ’ApKdbe?, aber auch in Sparta nach Paus, in 13,

2 vaü^ Köpr|<; Iiuxtipu^, in Kyzikos (vgl. anm. 11) s. Foucart bei Dit-

tenberger CIGS 1, 742 und Erythrai s. Dittcub. sy 11. 370 b 33. Die

erörterung von Immerwahr, Die kultc und mythen Arkadiens 1,

112 ff., habe ich mich für verpflichtet gehalten zu lesen; mir wollte

scheinen, als habe er von dem unfug, der jetzt mit den kultcn der

einzelnen stamme getrieben wird, eine karrikutur entwerten wollen

und als sei ihm das gelungen.
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liehe auskünfte der legende. Soteira (s. 219 f.) wie Despoina

erkennen wir nun leicht als selbständige begriffe, die beide

im peloponnesischen enltus in näheres verhältniss zu Demeter

getreten waren und darum auch genealogisch mit ihr verknüpft

werden mussten. Bemerkenswerth ist, dass ausser dem Stand-

bild der Artemis neben Demeter sich vor dem eiugang zum

heiligthum ein tempel der Artemis Hegemone befand. Es kann

kein zufall sein, wenn in diesem Zusammenhang Pausanias der

angabc des Aischylos gedenkt, Artemis sei tochtcr der De-

meter, nicht der Leto w. Wir können kaum umhin, die lurreipa

der weihinschrift von Lykosura in der zur rechten der De-

meter stehenden Artemis zu vermuthen. Auch Despoina be-

rührt sich nahe mit Artemis: es ist die rede von 'dem heiligen

liirsch’, der ihr, ehemals wenigstens, gehalten wurde. Selbst-

verständlich ist darum so wenig Soteira wie Despoina einerlei

mit der Artemis des gemeingriechischen glaubens. Die be-

griffe der ‘herrin’ und der 'retterin’ standen fest, ehe sie

eoncret in enltus und mythus ausgebildet wurden; erst bei

diesem letzteren Vorgang wurden sie theils ausgeprägten per-

sönlichen gottheiten, wie Persephone oder Kore, untergeordnet,

theils konnten sie, wie in der Despoina von Lykosura, selbst

der feste kern werden, an den sich concretere Vorstellungen

anschlossen, und die folge war in dem fall, dass ein gesammt-

bild entstand, das man mit demselben recht auf diese und jene

persönliche gottheit zurückftlhren konnte. Dass wir aber

Despoina als einen gegebenen, auf sieh selbst stehenden be-

griff, als eine sondergottheit zu nehmen haben, darin werden

wir bestärkt durch die Pasikratcia der berühmten inschrift

von Selinus 15
: das ist eine erneuerung oder Variation des bc-

griffs Despoina, und ruft uns den gleichfalls sicilischcn Pedia-

14 Aisch. fr. 333 bei Herod. 2, 156: richtig beurtheilt von

AWiedemann z. st. s. 559. Es kann wohl kein zweifei sein, dass

diese Verbindung von Demeter und Artemis der Überlieferung eines

cultus entnommen ist, wo Xuirtipa als Köpp galt, dh. einem pelo-

ponnesischen. — Den heil, hirsch der Despoina von Lykosura er-

wähnt Paus, viii 10, 10.

15 1GA 515, 5 oder IGSI 268. Als Persephone wird sie allge-

mein betrachtet nach dem Vorgang von HSauppc Nachr. d. giitt.

gesellseh. 1871 s. 60!) und Hohn Rhein, mus. 27, 368.
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krates (s. 145) in erinnerung: ein beinatne der Persephone

dürfte selbst dann nicht in dem worte gesucht werden, wenn

derselbe sonst nachweisbar wäre.

Wir werden nun auch über die ausserhalb des Pelo-

ponnes beobachteten fälle von Wcrnotva becfnotvai (s. 222) anders

urtheilen als bisher üblich war. Es nötbigen uns dazu die

spuren des einfacheren und auch wohl früher gebräuchlichen

trÖTVia nÖTviat. Theokritos lässt die Syrakusanerin Praxinoa

bei der nörvia schwören 16
: die alten verstanden darunter Kore

die herrin Siciliens, für die zeit des dichtere gewiss richtig.

Auch in Athen wird TTÖTViai geradezu für die beiden göttinncn

der eleusinischen weihen und der Thesmopliorien als cnltns-

name gebraucht 17
,
und das alter des namens bekundet sich darin,

dass er, unter blosser wandelung des hochtons, zur benennuug

einer bedeutenden cultusstätte der Demeter und Kore, TTotvioI

in Boiotien gedient hat. Bei Mykale erwähnt Ilcrodot (9, 97)

ein * heiligthum der Potniai’, der ausdruck schien ihm allgemein

verständlich. Und doch war er doppelsinnig. Bei Aischylos

ist TTOxvia beiwort der Erinys, und Sophokles gebraucht (OC. 84)

so in dem anruf di TTÖTviat beivwires das wort unverkennbar

als cnltusnainen; die fortbildung zu noividbeq, der wT
ir beiEu-

ripides (Or. 318) begegnen: noTvidbe? 0eai . .
.
geXäfXpuJTEc; €ü-

pevibe?, lässt auf festen selbständigen gebrauch von TTörvtat

in diesem sinne schliessen (s. 10 f.). Wir ahnen, dass hinter

den beiden eleusinischen gottheiten und den Eumcuidcn der

ungetheilte begriff der TTÖTViai steht, die mit jüngerem namen

zu Athen als Zepvai in einem heiligthum nahe dem Areopag

verehrt wurden. Noch der komiker Philcmon hat diese Itpvai

von den Eumeniden unterschieden 18
. Den Zusammenhang der

IG Thcokr. 15, 14 val rav ttöxvtav, schol. x#|v Köpr|v‘ eÖ bt tö

tA<; ZupaKoualai; xauxt)v ftuvüviu • qjaol fap xov Aia xf] TTcp(T€<p6vij xf|v

XmeXiav Suip^naoBai, von derselben Pindar fr. 39 TTörvi« erapotpöpf.

17 Sophokles OC. 1050 Xaprtdaiv ÄKxaii;, oO TTöxvicu otpvd xi6r]-

voOvxai Tt\r\ evaxotaiv von Eleusis, Aristoph. Thesm. 1149 f. ifaex« x’

EÖfppov€<; VXaoi, TTöxviai, öXooc; 4<; up^xepov und 1156 övxöp«6' di Ofapo-

cpöpw noXuitoxvia. Über das boiot. Potniai Pausan. ix 8, 1.

18 Philemon im schol. Soph. OC. 42 vgl. Meineke zu Men. et

Philem. p. 346 COMüller zu Aeseh. Eumen. s. 168 ff. Wichtig scheint

15
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scheinbar am weitesten auseinander liegenden begriffe, der

Erinyen und der Demeter, hat schon COMüller durch den hiu-

weis auf Demeter Erinys von Thelpusa und auf die 'schwarze'

Demeter von Phigalia mit ihrem von schlangen umgebenen

pferdekopf aufgehellt. In den festen fonneln des schwurs

und der Verwünschung pflegt altes lange erhalten zu bleiben,

oft noch wenn es nicht mehr vollständig verstanden wird.

Die anrufung der 'herrinnen' als unbill strafender und genug-

thuung schaffender gottheiten muss üblicher gewesen sein als

wir jetzt sehn können
;

denn sie hat sieh zu dem verbum

iroTviäcrücu verdichtet, das nicht 'irgend eine göttin (ttöivicx)

anrufen’ 10 bedeuten konnte, wie man irrig verstand, sondern

nur ‘die herriunen’ zu hilfe rufen, dieselben an welche die

verwün8chungstafeln gerichtet werden, im sinne von axeT^ l“iüeiv,

beivöv noiei<T0at, btivoiraGeiv, lat. quiritare, deutsch zeter rufen,

zetern usw.

Die begriffe 'könig’ und ' königin’ scheinen für das himm-

lische herrscherpaar Zeus und Hera geschaffen. Seit dem
vii jahrh. ist 'könig der götter’ oder 'könig der unsterblichen’

geläufiges beiwort des Zeus bei dichtem aller art, im V jahrh.

üj Zeö ßacfiXeü üblicher ausruf. Nicht bloss nach pbrygiseher

sage 40 verleiht 'Zeus könig’ das königthum, auch nach grie-

chischer Vorstellung stammen die könige von Zeus. Xenophon

träumt auf dem heereszug vom Zeus Basileus und richtet opfer

an ihn. Cultus desselben finden wir auf Paros, in Erythrai und

Olbia, vor allem zu Lebadeia. Ihm werden dort die Sklaven

mir die von Phylarchos sehol. Sopli. OC. 39 bezeugte zwciheit der

lepvai vgl. Preller zu Polemon fr. 41 p. 72 f. Brunn Gr. ktinstler-

gesch. 1, 320: man hatte die beiden bilder des Skopas durch ein

drittes bild des Kalamis nachträglich vervollständigt. Auf Syros

heissen Demeter und Kore asgvöTaxen, Ross iuscr. ined. 2, 19 n. 109.

19 darauf beruht die irrige behauptung des Helladios bei

Phot. bibl. p. 533b 34, dass irorviäcjBcu nur von weibern gesagt werde,

vgl. Uuhnken zu Tim. lex. Plat. p. 221. Das wort ist jetzt aus äl-

terer litteratur nicht zu belegen; aber dass es darin vorkam, zeigen

die glossen des Ilesvch. iroTviäTai iroTviibgai und Moiris p. 327 Piers.

Über den zeterruf s. Chr. Petersen, Forschungen z. d. gesch. 6, 223 f.

20 Arrian anab. ii 3, 4 f. (sage von Gordios und Midas) vgl.

Theog. 90 tu t>t Aio<; ßaoiXfje«;. Xenophon anab. m 1, 6 vi 1, 22 vn

6, 44 vgl. Dio Chrys. r. 1, 67. 73. 12, 75 und Preller-Robert 1, 148 f.
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bei der freilassutig geschenkt, der boiotische bnnd erkennt ihn

als schwurgott an, naeh der schiacht bei Leuktra wird ihm ein

fest mit Wettkämpfen, die BadiXeia, geschaffen; später schenkten

ihm gar die Lebadeer nach einem vom Trephonios eingeholten

orakelsprnch ihre ganze stadt tim ihr Unverletzbarkeit zu

sichern 111
. Auch auf dem benachbarten Euboiamnss dieser cuitns

bestanden haben : die dortigen prcisspiele, welche Pindar (Isthm.

1, 57) andeutet, benennt der scholiast (zu 1, 11) BafftXeia.

Dürftig sind dagegen die spuren eines einfach als 'könig’ ver-

ehrten gottes. Eine aus dem Peloponnes stammende lanzen-

spitze (IGA 564) trägt die aufschrift 'von Theodoros gewreiht

dem Basileus’, und aii der mündung des Kaystros erwähnt

Strabon (p. 642) ein 'heiligthum des Basileus’, das Agamem-

non gegründet haben sollte. Es ist mir zweifelhaft, ob diese

spuren zur aufstellung eines sondergottes berechtigen.

Anders steht es mit der ‘königin’. Allerdings hat auch

Hera diesen ehrennamen geführt. Schon die Phoronis sprach

von ‘der Olympischen königin, der ArgeVschen Hera’, und so

heisst sie einige male in dichtungen ßaffiXtia, ßacnXip;, itap-

ßaaiXeia. Auch der lcbadeische cultus des Zeus königs er-

kannte sie an : unter den schwurgöttern des boiotischcn blindes

(anm. 21) steht neben Zeus könig auch ‘Hera die königin’,

und derselbe Mcnandros hat dort sowohl dem könig Zeus als

"Hpa ßaöiXibi weihungen dargebracht (CIGS I 3096 f.). Auf

Rhodos wird "Hpqi ßadiXeia ein altar geweiht, auf Kos regel-

mässig geopfert*2. So haben die Römer auf dem Capitol

21 Paros: Rangabe ant. Hellen, n. 896, 3. Erythrai: Ditten-

bergers Sylt. n. 370 b 61. Olbia: Latvscliev 1, 137. Die ßaoiXeioi; aioti zu

Athen hat nichts mit Zeus zu thun s. Wachsmuth, stadt Athen ii 1 s.

345, 2. Lebadeia s. Paus, ix 39, 4; mehr hebt sich Z. B. in den inschriften

hervor: wir haben noch eine urkunde über den tempelbau CIGS i

n. 3073, 90 ff. Schenkungen ebd. 3091. 3096, freilassungen 3080 f. 3083.

3085. Bundeseid der Boioter und Phoker: Lölling in Athen, mitth.

3, 19 ff. BouiXtia s. Diodor 15, 53 und die inschriftlichen Zeugnisse

bei Foucart Revne archeol. 1875 t. 29, 112. Orakelspruch des Tre-

phonios über die asylie CIGS i 4136 vgl. Ilolleaux im Bull, de corr.

hell. 14, 29 f.: das ist offenbar nachahmung des von Städten Asiens

gegebenen beispiels s. Rhein, mus. 29, 38 f.

22 Foucart in Revue archöol. 1867 1. 16, 30 f. Kos: s. anm. 40.

Dazu "Hpa BacnAk; in Pisidieu C1G 4367 f (3, 185).
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neben dem Iuppiter optimus maximus die Itino regina ver-

ehrt, und der gleiche cultus hatte in Lanuvium und auf der

bürg des alten Veji bestanden, bevor er nach Rom verpflanzt

wurde; bei den Marsein finden wir Iouia regena *3
. Man sieht,

auf italischem gebiete ist die Vorstellung einheitlicher und

fester gestaltet als bei den Griechen. Denn zur geringen be-

deutung, welche Hera als königin erlangt hat, kommt der

umstand, dass sie die würde mit anderen göttinneu theilt

Persephone wird als ßctaiXi? zu Kataua geehrt und auf gold-

blättchen Thurischer gräbcr als xboviwv ßacriXeta angeredet*4 .

Den Tarentiuern galt Aphrodite als ßacnXü;, Empedokles sprach

von Kutrpi? ßacriXeia, Propertius Venus o regina 25
: das sind

nicht blosse floskeln, die etwa mit dem Horazischen 0 Venus

regina Cnidi Paphique auf eine linie gestellt werden könnten.

Bcmerkcnswerther ist die nachrieht Herodots (4, 33), dass

die weiber der Thraker und Paioner ihre alterthümlichen opfcr

tt) ’Apxefiibt Tt) ßachXrpg darbrachten. Dass der schriftsteiler

nicht willkürlich einen griechischen götternamen dem thra-

kischcn unterschiebt, beweist noch ein römischer votivstein

jener gegeud aus dem jahre 223 n. Chr., der Dianae reginae

gesetzt ist*
15
. Es ist wichtig dass die vorgriechischen Stämme

im norden der Balkanhalbinsel den begriff der königin aut

ihre Artemis dh. Bendis übertragen hatten. Da das wort

ßamXeü; nebst seinen ableitungen erst auf griechischem boden

gewachsen ist, wird das beiwort der Thraker so gut wie

das lateinische der Iuno ein anderes gewesen sein als ßaaiXeia.

23 Iuno regina des Capitols: Cic. p. Scauro 47 in Verrem v 72,

182 (Je doino 44, 157 und die zahlreichen inschrr. (zb. CIL vi n. 3G2.

364 t'.), vgl. Preller-Jordan 1, 284 f. Iuno seispita mater regina in

Lanuvium s. Mominsen CIL 1, 233 und Ambrosch Stud. u. andeut.

185 f. Iuno regina zu Veji Liv. v 21, 3. 10 auf den Aventin verpflanzt

ebd. 22, 4 f. Marsische Iouia reg. s. Corssen in Kuhns zeitschr. 9,

150 f.

24 Katana: IGSI 450, Thurioi ebd. G41. vgl. unten die Baol-

Xeia auf Thera (s. 231, 34).

25 Hcsych. 1, 362 irapä Tapavrivon; hf Kal f| ’AqipoM-rri BuoiXü;.

Emp. 407 Stein bei Athen, xn 5 10 4 Propert. v 5, 63.

26 Desjardins in Annali dcll’ inst. 1868 bd. 40, 87 CIL in

n. 6160, auch ebd. 1003.

Digitized by Google



Himmblskönioin 229

Der begriff war älter als seine Verknüpfung mit bestimmten

persönlichen göttern, älter auch als die verschiedenen aus-

drücke dafür. Auf sich gestellt kann diese 'königin* nur die

himmelskönigin sein. Diese Vorstellung war von dem augen-

blick an gegeben, als von den Urvätern unserer Völker die

himmlische ehe oder, um in der spräche indischer mythologie

zu reden, die hochzeit des Soma und der Süryft, als das Vor-

bild der irdischen erdacht wurde. Zu reicherer entfaltung ist

sie erst bei den europäischen Völkern gelangt. Unter den zahl-

reichen reflexen der griechischen mythologie ist die ehe des

Zeus und der Hera nur die bekannteste; dass zunächst Hera

daB beiwort 'königin’ trägt, ist damit wohl begründet. Bis

heute lebt die Vorstellung fort in Maria der reqina caeli (oder

caelonim, mtindi
)

S7
,
deren krönung darzustellen die kunst der

maler gewetteifcrt hat: sie kann sieh also eines altere von

mindestens fünf Jahrtausenden 28 rühmen. Bei den Griechen ist

diese himmelskönigin noch als selbständiger gottesbegriff nach-

weisbar 29
. In Aristophanes’ Vögeln erhält Pisthetairos von

Prometheus den rath, sich von Zeus die Basileia zur ehe zu

fordern (v. 1536). 'Wer ist die Basileia?* fragt er, und er-

hält zur antwort ‘das schönste mädehen ist’s, das sorget für

den donnerkcil des vatere Zeus und alles andre zusammen, für

den guten rath, für gesetzlichkeit, besonnenheit’ usw., wer

sie gewinnt, hat alles (1543). Nur mit mühe wird das zuge-

ständnis8 dieser forderung den himmlischen Unterhändlern ab-

gepresst, und nun hält in dem prächtigen schlusssttick des

lustspiels das königliche hochzeitspaar des neuen vogelreichs

den feierlichen einzug. Mit der ihm eigenen Scholastik hat

27 s. ASalzer, Die Sinnbilder und beiworte Mariens (Linz 1893)

s. 4SI ff.

28 über das ungefähre alter des süryäsüktam (Rigv. 10, 85

vgl. Webers ind. stud. 5, 178 ff.) s. HJacobi im Festgruss an RvRoth
(Stuttg. 1893) s. 68 ff.

29 auch GLoesehke, Vermuthungen zur griech. kunstge-

schichte und zur topographie Athens (Dorpat 1884) s. 14 ff. hat das

erwiesen, nur dass er die Basileia mit der göttermutter und ihr

heiligthum mit dem Mctroon am markte identificiert.
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Wieader 80 zu beweisen versucht, dass dein dichter die Athene

selbst als Basileia vorschwebe. Das wenigstens hat er richtig

hervorgehoben, dass das spiel des aristophanischen Scherzes

in der Wortbeziehung zwischen der ßacnXeia des Zeus und

seiner jungfräulichen tochter BaffiXetci den zureichenden grund

nicht linde, sondern auf geläufigen Voraussetzungen des attischen

cultus beruhen müsse. Es war längst bekannt, dass schon

bei Kratinos diese Basileia eine rolle gespielt hatte. Nun haben

wir auch inschriftliche Zeugnisse in dem votivrelief an Zeuxip-

pos und Basileia 31
,

in dem schon oben s. 12 herangezogenen

Volksbeschluss über das heiligthum des Nclcus und der Basile

(CIA iv n. 53 a) und in dem schönen relief, das die entftihruug

der ' BadiXri * durch Echelos darstellt, l’laton bestimmt die läge

einer ringschule des Taureas durch die angabe ‘'gegenüber dem

heiligthum der Basile’: denn so haben wir nach dem zeugniss

der einen handschrift, welche alle anderen aufwiegt, zu lesen 38
.

Das heiligthum wird zwischen Dionysostheater und Ilissos ge-

legen haben, wo der Volksbeschluss gefunden wurde.

Zur erklärung der aristophanischen gestalt hat man

längst den enhemeristisch gefassten mythos des Diodoros (3, 57)

herangezogen, der die Basileia, obwohl er sie von Rhea scheidet

und obwohl er betont, dass sie jungfrau geblieben sei, doch

den namen pe-fdXri pfimp erhalten und mutter des Helios und

der Selene durch ihren lieblingsbruder Ilyperion werden lässt.

Wir kennen nicht die unterläge für dies sagengewebe des

30 Wieseler, Aduersaria in Aeschyli Prometheum et Arist.

Aues p. 124 ff.

31 schol. Ar. av. 1535 toxi 5t Kai irapä Kpaxivw t| BaoiXtia vgl.

Mcineke Com. 2, 223. CIA ii n. 1573 xün Z€u(E)iiriRui (vgl. oben s. 142)

xai xei ßaai(X)eiat, vgl. Conze in den sitzungsb. d. Wiener akad. 1872

b. 71, 320 ff. Raub der Basile durch Echelos: Ephim. arch. 1893 taf. 9

vgl. Kavvadias s. 129 ff.

32 Platon Charm. 153a «I; xijv Tauptou naXaiöxpav xf|v Kaxav-

xiKpti xoO xrl? BaaiXrjs iepoü elar\X0ov : so, ßaaiXno der Bodleianus von

erster hand; ßacnXiKflS die vulgata, was in jeder hinsicht unhaltbar

ist. Dem sinne nach richtig hatten Urlichs Rhein, mus. 12, 307 und
Loeschcke ao. s. 16 f. BacnXciac; vermuthet, Bergk PL 1, 249 auch

bereits die richtige form gefunden, die oben anm. 12 erklärt und
belegt worden ist.
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Dionysios Skytobrachion : knndc eines cultus der göttermutter

als Basileia, wie er zu Pergamon bestand 33
,
muss er gehabt

haben, aber er verarbeitet sichtlich damit eine ganz verschie-

dene Überlieferung von der jungfräulichen himmelskönigin.

Auch auf dorischem gebiet taucht der begriff auf. Auf der

insei Thera hat sich als kapello des h. Nikolaos ein antikes

heroon erhalten, in welchem eine nische von einem dankbaren

ehepaar 9ed BaffiXeia geweiht ist
31

. Loeschcko hat sie ftir

die göttermutter genommen, mit mindestens gleichem recht

dürfte man an Persephone (s. anm. 24) denken. Ich halte

beides für ungerechtfertigt, und trage ohne einen bestimmteren

anhalt sogar bedenkeu das lat. deae reg(inae) eines nieder-

rheinischen votivsteins 35 einer persönlichen göttin, also Juno

zuzuweisen. Denn da für den begriff der himmelskönigin

selbständige geltnng nnd Verehrung nachgewiesen ist, so folgt

auch, dass wo dieser begriff als beiname persönlicher göttinnen

erscheint, er auf diese übertragen sein muss, aber nicht erst

aus der persönlichen Vorstellung herausgewaebsen sein kann;

und damit fällt jeder anlass weg, wo wir dem alten sonder-

begriff begegnen, eine nachträgliche Verselbständigung des bei-

namens anzunehmen.

Wie bei uns die madonna von Loreto, die mutter gottes

von Einsiedeln usw. nnterschieden wird, so pflegten sich auch

im alterthum die hervorragenden persönlichen götter nach den

berühmteren cultusstätten zu spalten
;
tempelbild und verehrungs-

form bewirkte Verschiedenheiten, die ihren natürlichen ausdruck

in ortbezeichnenden beinamen fänden. Von einer eleusinischcn

Demeter, von einem pcrgaraenischen oder epidaurischen Askle-

pios usw. konnte man mit fug reden. Es wird vielen zweifel-

los scheinen, dass alle solche ortsbezeichnungen abgeleitete oder

secundäre beinamen seien. Nichts kann irriger sein. Schon

die alten, denen diese auffassung wahrlich nahe lag, haben

33 s. Jahrb. der kön. preuss. kunstsammlungen 1888 b. 9, 89.

34 CIG ii p. 1086 n. 2465 c vgl. Ross Archaeol. aufs. 2, 421

Michaelis in den Annaii dell’ inst. 1864 t. 26, 257 Loeschcke ao. s. 17.

35 Brambachs inserr. rhenan. n. 306 p. 79.
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sich in einzelnen fällen nicht täuschen lassen. Bei Apollon

Af|Xio<; ’lcrpfivio«; «havaio? denkt Plutarch gar nicht an die insei

Delos, den fluss Ismenos, das vorgebirg Phanai auf Chios 3,i
.

Steht es anders mit beinamen desselben gottes wie KuvGiot

Kuvvftjioq, Aibugaio? ©upßpaioc; KiXXouo«; TTafacraio?, um Au-

Keio? AuKwpeioi; nicht mehr zu wiederholen? Gottesnamen und

ortsbezeichnung sind in diesen wie in zahlreichen anderen

fällen aus der wurzel derselben Vorstellung emporgewachsen.

Warum ist noch niemand auf den einfall gekommen, ’AOrjvä

einfach als die Stadtgöttin Athens zu erklären ? Das liegt

doch so nahe und würde alles kopfzerbrechen über entsteliung

und bedcutung des götternamens ersparen : ’Aörjvd ist ja sicher

aus ’A9r|vaia entstanden, und diese adjectivische bildung wird

man lieber von der stadt ’AOfjvcu ableiten als für formale Wuche-

rung (s. 10) erklären. Warum also hütet man sich hier folge-

richtig zu sein? Es gibt noch eine einfache ältere form ’AGrjvri-

Diese hat ohne irgend welche Veränderung, nur unter anwen-

dung der mehrzahl dazu gedient, eine der güttin heilige stadt

zu bezeichnen, 'A0r\vai, gerade wie 'Eoxia sich umsetzt in 'Ecrnai,

den namen eines ortes bei Byzantion (Polyb. iv 43, 5), ’ApoxXa

in ’ApusXai, ©epdnrvri in ©epärrvat, 0f|ßn in ©fjßai, MuKrjvri in

Mutenvai; niit fug und recht werden wir aus der thessalischen

stadt ’lxvai, dem cultussitz der Themis ’lxvaia 37
,
auf eine dort

36 Plut. de E dclph. 2 p. 3851» Ar)Xio<; 6t ko! «bavaloi; (torlv 6

’AttöXXuiv) oh; r)6ri T1 6tiXoörai Kai ünotpaivtrai xrit; dXr)0eia<;, ’loppvios

6t roh; tx°uoi t#|v tiriOTtianv. Quelle war Apollodoros oder ein älterer

Stoiker vgl. Macrob. Sat. 1 17, 32. 34 Cornutus 32 p. 67, 2 f., wo
’Avatpatot; dazu kommt.

37 Strabo ix p. 435 ’lxvm, Srrou f| Gtun; ’lxvaia Tipdrai Steph.

Bvz. p. 342, 19 Kat ’lxvaia f| 0tpi? • biutKOpevr] pdp furo toö Aids kotc-

XfibpGn tv Toi? Ttitv ’lxvaiuuv töttoii;, Kal dnb toö 6tutx0f|vai kot’ fxvo<;

uttvopdoen (eine legendarische Umdrehung der Vorstellung). Aber die

’lxvaia bestand auch ausserhalb dieses örtlichen Zusammenhangs,
schon der hoin. hymnus auf d. del. Apollon kennt v. 94 ’lxvaiti Te 0tpn,

und mit dem gleichen rechte heisst so Nemesis AP ix 405 'Abpnareid ae

61a Kai ’lxvair) öe qjuXdoooi rrapetvoi; 1) iroXXoix; ipeuoaptvr) Ntpeou;; all-

gemein Lykophron 129 rf)t ’HXiou Ouparpd«; ’lxvaiai;, von den para-

phrasten und Tzetzes willkürlich auf Themis bezogen. Das biid des

spürenden, der spur folgenden hundes ist auch auf die Erinyen über-

tragen, s. Aiscb. Eum. 246 TtTpaupartapfvov püp ux; küujv veßpdv npö?
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verehrte "Ixvr) 'spUrerin’ zurttcksehliesscn, ans dem Ortsnamen

4>dvcu, an den Apollon Oavaioi; sich knüpft, auf eine <t>dvp,

die nach früherer beobaehtnng (s. 202) ohnehin durch die eigen-

namen tbavayopai; Oavaföpa «bavafoptia erwiesen ist. Ein

direetes Umschlagen haben wir schon bei TTötvicu TTorvtai

(s. 225) wahrgenommen. Da ist ein pluralischer götterbegriff

lediglich durch vorschiebung des hochtons zu einem Ortsnamen

umgewerthet. Auch dieser Vorgang ist häufig. Eine make-

donische stadt heisst “AKecrapevai, der name wird vom grllnder

'AK€ffag€vös hergeleitet (Steph. Byz. 59, 5). Wir werden den

sprachlichen verlauf jetzt wohl richtiger beurtheilen : es müssen

dort heilkräftige quellnymphen verehrt worden sein, wie wir

sie s. 169 kennen gelernt haben, und ihre benennung war

’AKecrdpevai (vgl. s. 159); eine einfachere form derselben Vor-

stellung bezeugt der ort 'Anettcd, gleichfalls in Makedonien

(Steph. Byz. 59, 3): daraus ergibt sich ”Ak€<tcu als femin. zu
*’,

Ak€(To<; (s. 158). MeXcuvcn hiess ein attischer demos und

Städte in Arkadien und anderen landschaften 38
: der name

weist auf den cultus der MeXcuvai, der für die arkadische

stadt verständlich wird, wenn wir uns der im benachbarten

Phigalia verehrten 'schwarzen Demeter' (s. 226) erinnern.

Gegenstücke sind die Städte Aureion in Lokris und Lakonien,

die beiden att. demen Aagirrpai: die Auyeiat und AdpTrrpat,

die sich hier ergeben, haben ihre parallele in den bekannten
' sonnentiiehtern', den Heliaden. Ans öeennai schliessen wir

auf 04öiriai fern, zu 0£cjttio<;, vermuthlieh die Musen, wenigstens

legt das die epische formel 8e<rm? doibri (äoibö?) nahe. Der

thessalisehe ort Auren bei Tempe 38 zeugt für Autcu ' löserinnen ’

:

atpa Kal axaXarpöv tKpaxeOopev vgl. 130 f. und Choeph. 1054 aVfif pn-

xpd<; ?tkotoi Kvivti; ebd. 924. vgl. Welcker, kret. colonie s. 49.

38 Att. demos: Kallimachos fr. 528. 56 vgl. Naeke opusc. 2,

187 f. Arkadien: Steph. Byz. 441, 6 vgl. Paus, vm 26, 8 (mit der

Schreibung MtXaiveal), ausserdem dorf in der Troas (Demctrios b.

Strab. xiii p. 603), st. in Lykien und in Kilikien. NWXaiva heisst auch

Hekate bei Kaibcl epigr. 376 d 2 und die mutter des Delphos Paus,

x 6, 4; häufiger ist KcXaivi’i KeXatvtu mythologisch verwendet worden.

39 Steph. Byz. 423, 12 Aurai: x'epiov ©eöaaXia?, fciö rö Xöoai rä

T£pirr) TTooeibuuva Kal OKebdoai xö airb Toö KaxaKluopoO ßbiop vgl. He-

sych. Auxalrj • 0exxaXf|.
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man hat nicht immer Auffimro? Auainirq gehildet, älterer sehicht

gehört ‘litTröXuTO? ‘ItnroXuTq an. Nicht anders wird Uber die

Ortsnamen ’AXaXKO|ievai (s. 238), Bpuffiai (vgl. s. 245), Aibupcu,

’EXeuOepai usw. zu urtheilen sein.

Logographen, periegeten und grammatiker sind immer

bereit gewesen namen von Städten und ländern von einem

gleichnamigen gründer herzuleiten, oh er auch weit her ge-

holt oder gar erdichtet werden musste. Das weiss jedermann.

Aber es ist unstatthafte bequemlichkeit, sich mit dieser billigen

erkenutniss über die pflicht des verstehens und begreifens

hinwegzusetzen. Erleichtern kann man die mythologische arbeit,

wenn mau mit einem besenstrich die ganze sippschaft der

eponymen wegfegt, aber man verschüttet zugleich eine quelle

der erkenntniss. Eine grosse anzahl von Ortsnamen wird über-

haupt erst verständlich durch den gottesbegriff, der im epo-

nymen enthalten ist; sie sind jünger als diese, höchstens könnte

man in einzelnen fällen zugeben, dass beide gleichzeitig unter

dem anstoss derselben Vorstellung entstanden seien. Es genügt

an die anwendungen des begriffe der himmlischen warte zu

erinnern (s. 208 ff.), an den berg Kynortion und die arkadische

stadt Kynaitha (s. 207), an den berg Kynthos und die insein

Zakynthos, Anaphe, Delos. Wer angefangen hat diesen Zu-

sammenhang zu begreifen, wird im stände sein zahlreiche

scheinbar örtliche beinamen von göttern richtiger zu würdigen

und so dem verständniss der Ortsnamen näher zu kommen.

Den oben (s. 232) kurz berührten fällen will ich einige beispiele

zufügen, welehe das gesagte anschaulich machen werden.

In der Ilias werden A 8 (daraus entlehnt E 908) als

Schutzgöttinnen des Menelaos ''Hpq t’ ’Apyetq aal ’AXaXKopevqi? ,

’Aöqvq zusammengestellt. Beide dem homerischen epos sonst

fremde beinamen müssen gleicher art sein, entweder also be-

zeiehnungen berühmter cultusorte oder wesentlicher eigen-

schaften. Jene annahme ist ausgeschlossen. Freilich hat schon

der dichter der Phoronis (fr. 4 K.) "Hpq 'Apyetq die Hera

von Argos genannt. Aber begriff und wort hatten lange vorher

bestanden; das adjectivnm ‘ApyEiq setzt zwar ein fipro? aber

nicht die stadt Argos voraus; die benennung der stadt und die

einsetzung des dortigen cultus muss beides als auwendung bereits
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vorhandener Vorstellungen angesehu werden. Zu Sparta gab

es einen tempel der Hera Argeia, dessen gründung in mythi-

sche zeit verlegt wurde; denselben cultus finden wir auf Kos

und, was mir das wichtigste scheint, in engem Zusammenhang

mit der Verehrung des Diomedes im lande der Veneter 40
: dort

hatte sie alterthümlicher weise nicht einen tempel sondern einen

heiligen hain; ihr cultus war durch Ionier bei ihren frühesten

Seefahrten im westen verbreitet worden. Die Vorstellung ist also

Doriern und Ioniern gemeinsam gewesen; damit ist ausge-

schlossen, dass das ansehn einer berühmten cultusstätte erst

den begriff veranlasst haben könnte. Die mythische Vorstel-

lung, welche an dem hain im Veneterland haftete, ist bedeut-

sam: wölfe und hirsche leben dort in voller eintracht und lassen

sich von den menscheu streicheln; wenn thiere sich dorthin

fluchten, sind sie vor aller weiteren Verfolgung sicher. Das

ist eine Vorstellung des göttcrlandes und der paradiesischen

zeit. Wir haben unter dem Argos, dessen begriff sich in Hera

Argeia wiederholt, nicht eine niederung oder ebene 41
,
sondern

das götterland zu verstehn, und das wird berechtigt scheinen,

wenn wir uns des etymologischen Zusammenhangs mit dpyös

dpyf|5 äpyivöeis und den ableitungen öpyiXXa äpyupos erinnern.

Auch die Athene ’ AXaXKOgevrii? muss somit auf eine

eigenschaft bezogen werden. Man würde in ihr wohl nie

etwas anderes gesucht haben, wenn nicht die benachbarte

Here einzelne veranlasst hätte eine ortsbezeichnung zu erwarten.

Die namensform zeigt, dass das beiwort weibliches adjectiv

40 Paus. III 13, 8 "Hpa<; iiri xip Aöquu vaö< ’ApY«ia<; ' Ibpuoaoöai

bi Eöput>iKr]v q>aal AaKfbaipovoi; Ou-faripa, YuvaiKÄ bi ’AKptoiou xoO "Aßav-

toi;. Paton and Hicks, The inserr. of Kos n. 38, 5 bEKÖTqt (unvi?)

"Hpai ’Apfdai 'Elf iai BaaiXciat bduaXu; Kpixd. Strabo v p. 215 Tip bi Aio-

pr|bei trapd toi? ’EvexoIs dnobEbfi-fpivui xivii; laropoOvrai xipai Kal

fap eiiExai Xeuköi; Vitro? aüxöi, Kal büo dXon xö piv "Hpa? 'Apfda<; btl-

Kvuxai, tö b’ ’ApTipiboi; AixuiAlbo? (dh. der Laphria). irpoapu6fuou<n

b’ du; eiKÖ<; xö iv xot? öXoeöi toötou; i|pEpoüfl0ai xd Oppia Kai Xökoi?

iXdipou? auvaTEXöZeaSai, irpoaiövxwv bi xiiiv dvöpdimuv Kal KaxaitnhvTujv

dvixtaOai, xd bi biwKÖpeva imö xüiv kuvöjv iirEibdv Kaxatpu-fU beüpo,

pnsixi buuK£O0at. Mit Argos vgl. die mythische insei Leuke.

41 das ist die übliche, zuerst von COMüller Orchoinenos s. 125

begründete ansicht.
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zu 'AXaXKopeveus ist, wie zu ßacnXeü? ßacriXri iq, Bpiffeu? Bpi(Tr|i?,

Nnpeu? Npprps, Otveu? Oivrps, TTepaeuc TTeparps (s. 11). In

der boiotisehen sage war dieser Alalkomeneus 4 * der erste

mensch; er sollte die Athene auferzogen haben; als seine ge-

mahlin wird bald Athenais bald Niobe genannt; auch in die

platäische sage von der hochzeit des Zeus und der Hera ist

er verflochten, hier in der form ’AXaXxop^vr)?. Ans früheren

beobachtungen (abschn. 3) folgt dass Alalkomeneus und Alal-

komeneVs in der weise correlate ausdrücke desselben begriffs

sind, dass der weibliche aus dem männlichen abgeleitet ist.

Die junge legende erkennt das an, wenn sie den beinamen

der Athene von dem pflegevater oder tempelgrttnder (anm. 44)

herleitet. Aber die Selbständigkeit des begriffs ergibt sieh

nicht nur aus der männlichen sagengestalt, sondern auch

daraus, dass der Athenetempel in der nähe der stadt Alalko-

menai ’AXaXKOgeveiov 43 und dass in ganz Boiotien der zweit-

letzte monat vor Wintersonnenwende
>

AXaXKop^v(e)io? genannt

wurde. Auch auf Zeus ist der name 'AXaXKopeveü?, wie auf

Hera ‘AXaXKoptvr|i<; übertragen worden 44
. Ein abhängigkeits-

verhältniss des beinamens von der stadt Alalkomenai würde

schon dadurch ausgeschlossen sein, dass wir den cultus der

Athena Alalkomene auch auf der insei Chios kennen 45
. Noch

triftigere gründe treten dazu. Ein attisches gebirg soll den

namen Alalkomenion (anm. 43) getragen haben, in Arkadien

42 s. Roscher im mythol. lex. 1, 221 COMüller Orchom. 213.

43 Plut. qu. gr. 43 p. 301 *loxpo<; bi . . . irpooiöxöpUKEV, öxi (i
l

|

’AvxiKXEta) Tip Aaipxij bo0Eiaa irpöi; ydpov Kal dvayopivri rrtpl tö ’AXaX-

Kopivstov tv ttJ Bounxiq xdv 'Obvaaia t4koi schol. D zu A 8 f| iv ’AXaX-

Kopevai? n6Xet xr}<; Boiujxia; xipuupivri, 4v0a Kal ’AXaXKopivEtov ’ A0r]vä<;

lepöv. f| diTtö toO ’AXaXKoptvtiou öpoui; xrj<; ’ArriKi); vgl. Steph. Byz.

68, 12 ’AXaXKopiviov ttöXi«; Boiaixia^ kxX. Über den monat ’AXaXKopi-

v(e)io<; s. Lipsius Leipz. stud. 3, 207 f. EBisehoff ebd. 7, 343 f.

44 Epim. hom. in Cramers AO i 76, 23 (EM 56, 8) ’AXoXko-

pevqfc;: iiu0exov xrj<; 'A0r|vä<; trapä xu) noiqxrl irapä 64 äXXoi? "Hpa«; Kal

Ai6( ' 'AXaXKopEveui; yäp Zeus noXXaxoü xtpäxat . o'i piv drto xivot ’AXaX-

KOpsviwc; ibpucapivou auxfl vedjv Kal xipEvoi; • o'i bi äuö ’AXaXKopivu?

xüS 'Qt'iYou 0UYaxp6( kxX.

45 Bull, de corr. hell. 1, 82 n. 8 nach abschrift des Ciriaco

’A0qv(j ’AXaXKopivij öXXou xö 0upexpiKÖv irÜTM“ dviSqKEv xoO lepoO

nEpißdXou KaxaOK€ur)( : art und umfang der lücke ist unbekannt.
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finden wir unweit des alten Mantineia eine ‘quelle der Alal-

korueneia' (Pans. viu 12, 7), und der name der boiotischen

stadt kehrt wieder sowohl in der illyrisehen landsebaft der

Deurioper als auf Itbaka und der benachbarten insei Asteris 46
.

Von derselben wurzel ist sichtlich die makedonische göttin

’AXtci«; gebildet, welche Polybios selbstverständlich für Athene

genommen hat 47
. Trotz alledem ist unverkennbar, dass zwischen

dem Ortsnamen und dem beiwort der Athene ein innerer Zu-

sammenhang besteht, wenn auch nicht der nach der üblichen

Schablone erwartete. Die sage von der gebürt der Athena

war bei dem boiotischen Alalkomenai angesidelt 48
;
den namen

Triton führte ein giessbach, eine stadt Athen sollte der ko-

paische see verschlungen haben. Ist also der begriff der

göttin auf die Örtlichkeit übertragen worden? Die sachc liegt

nicht ganz so einfach. Wir haben kurz vorher ein spraeh-

gesetz wahrgenommen, das uns empfiehlt aus dem Ortsnamen

nicht auf eine ’AXaXKOiievrps, sondern auf einen pluralischen

götterbegriff zurückzuschliessen. Der name der göttin wird

auch mit ’AXaXKopevta, einer tochter des Ogyges in Zusammen-

hang gebracht 4 ”. Das ist nicht eine mytbographische fiction.

Auf dem Tilphosischen gebirg lag in der gemarkung von Hali-

artos ein unbedachtes heiligthum alter scliwurgöttinnen, der

46 Strabon vn p. 327 Plut. qu. gr. 43 p. 301<J Apollodor bei

Strabo x p. 457 oben. Steph. Byz. 75, 14 schreibt die st. in Illyricn

und auf Ithaka ’AXKopeval, wohl nur durch versehen, vgl. asm. 48.

47 Livius xr.n 51, 2 "centum hostiis sacrificio regaliter Mi-

neruae, quam uocant Alcidem, confecto’.

48 Strabo IX p. 413 ?xei 6’ dpxoiov lepöv ’AOqvfic ocpöbpa xipdi-

psvov, Kal tpaoi ye Tf|v 8eöv T6f6vf|a0ai aöx68i. Triton: Paus, ix 33, 7.

’A0r}vai ders. ix 24, 2 Steph. Byz. 35, 4 vgl. COMüller Orch. 57 f. 213.

49 Paus, ix 33, 5 ot 6t clvai Kal xf|v ’AXaXKopEviav xuiv ’Qtuvou

Bu-faxtpiuv epaoi vgl. anm. 44 Photios lex. 446, 22 (Suid. ii 2 p. 397, 11)

Aiovöoto? 6t tv Kxloeoiv (fr. 3 FHG 4, 394) "Qfu'fou eu-faxtpa? ’AXaX-

xopeviav (dXKopeviav Phot.) SeXEivoiav AuXifta, ä<; öoxepov TTpaEiöiKai;

6vopaa8f|vai Pausan. ix 33, 3 "AXiapxioic; b< taxiv tv (nra(6pqi (s. oben

s. 181, 14) 8eü)v lepöv, TTpaEibiKac; KaXoOaiv • tvxaöBa öpvöouoi ptv,

itoioOvxai bt oük tuibpopov (di. temerarium

)

xöv Spxov • xaöxan; gtv toxi

rrpö? xili öpei xüi TiXipouoiui xö iepöv vgl. Panyasis bei Steph. Byz.

633, 11 vöpqiqv ’QyuYiqv, r)v TTpaEibiKqv KaXtouoiv. COMüller ao. 128 f.
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TTpaEibiKOti : so nannte man -sie später in geschichtlicher zeit.

Es waren ihrer drei und sie galten als töchter des Ogvges:

Alalkomenia, Thelxinoia und Aulis. Voran steht also ’AXaXxo-

ptvta, eine namensform die auch für Athena gebraucht worden

ist 50
. Wir kennen nun wohl die ältere benennung dieser genug-

thuung schaffenden göttinnen, die auch in dem nahen Alalko-

menai verehrt wurden und der stadt den namen gaben wie

dem heiligthum: sie hicssen ‘AXaXxojievat. Damit ist denn

auch die antwort auf die frage gegeben, was dies wort be-

deute. LMeyer hatte es auf w. ark alk ‘glänzen, leuchten’

zurückgeführt 51
;
diese bedeutnng hat sogar das subst. aXKrj

in der homerischen formel tpXoT'i ekeXo? dXxriv (N 330 I 154)

bewahrt, und sie schimmert noch bei Sophokles (OT. 189) ver-

muthlich unter dem einfluss alter liturgie einmal durch: eöauta

ntpipov üXköiv. Aber wenn eine strafende göttin ’AXaXKoptvri

’AXaXKopevta genannt wurde, so war sie eine abwehrende. Ari-

starchos behält recht, der mit gesundem sinn das hom. dXaX-

K^pevai herangezogen hatte 5i
. Von hier aus ergibt sich sodann

auch ohne weiteres, wie die wehrende, helfende gottheit ge-

rade als Athena gedacht werden konnte, die der Thebaner-

ehor des Sophokles unter seiner dreiheit übelabwehrender

götter an erster stelle anrnft 53
. Sie war zweifellos schon

’AXaXKopevri, bevor sie auf einem nmweg zu 'AXaXKopevrii?

wurde.

Bei Kaphyai in Arkadien lag ein ort Kondylea mit dem hei-

ligthum einer Artemis Kondyleatis 54
;
eine legende, diewc-

50 Steph. By*. 69, 1 ko! ’AXaXKopsvia fi ‘Aörjva txft xtpaxai.

51 LMeyer, Bern. z. ältesten geschichte d. gr. mythol. s. 17.

52 Steph. Byz. 58, 14 oü fdp napd xo dXaXKtiv, dx; ’Apiaxapxo?.

so Apollon, lex. Hom. 22, 7 Hesych., AO i 76, 27 Cornutus 20 p.38, 11.

53 Soph. OT. 159 irptiixa ai kekXömevoi;, 9utotep Aid; dpßpox’

(vorher geht dpßpoxs <t>dpa, lies öpßpip’), ’A8dva.

54 Paus, viii 23, 6 KcupuOüv 84 d<p4air)K£v 8oov oxddiov Kov8uX4a

Xinpiov, xal ’AprEpidoc; äX<JO<; Kat vad? 4axiv 4vxaü0a KaXoup4vr|<; Kov8u-

XtaTidoi; xd dpxaiov Kaipuiti; 84 . . . xf|v 4v xaic; KovöuX4«ic 0eov . .

.

KaXoOaiv 'AnaTxoM^vrjv il 4ke1vou Clemens Al. protr. p. 11, 21 Sylb.

'Apxeptv 84 ’ApKd8Ei; ’Aira'fxoM^v,lv KaXoup4vr)v upooxp4novxai, di<; <pr|cn

KaXXlpaxoi; 4v Aixlois (fr. 3 p. 118 Schn.), Kal Kov&uXixk; 4v Mr)0dpvij

4x4pa xex(hut“i 'ApxEpu; vgl. Rhein, mus. 23, 336 Wentzel ’EitikX4|0ei5

cap. vii p. 4 f.
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Alalkomene. Artemis konövleatis 239

nigstens für unsere frage unerheblich ist, sucht zu erklären, wes-

halb an stelle des älteren beinaraens der jüngere ‘AuctYxofitvri

getreten war. Das wäre seltsam, wenn der alte beiname, wie

es doch für den ersten blick den anschein hat, lediglich eine

ortsbezeiclinung wäre, die andere von thätigkeit oder leiden

entnommene beiworte in keiner weise ausschliessen konnte.

Dass aber mehr als eine ortsbezeichnnng darin enthalten war,

lehrt uns die für Methymna auf Lesbos bezeugte Verehrung

einer Artemis Kondy litis. Wir müssen also erwarten, dass

’Attoiyxoh^vti eine erneuerung, wenn man will, Übersetzung des

älteren, unverständlich gewordenen ausdrucks KovbuXecms war.

Das phaenomen des letzten mondviertels hat unter anderem

zu der Vorstellung geführt, als ob ein menschenartiges wesen

bis zum tode erwürgt werde dergestalt, dass todtenblässe ein-

trete und das augenlicht erlösche. Für die griechische Vor-

stellung von der mondgöttin musste daraus das mythische

bild eines erhängten mädchens werden. Wir kennen 'Ekötti

’AiraTxo^vn und die legende von der einsetzung ihres cultus

in Ephesos. In die gegend des Othrys versetzt uns die sage

von Aspalis: aus gram Uber die Schändung, welche Tartaros

ihr angetlian, erhängt sie sich; als man die leiche vom strick

nehmen will, ist sie verschwunden, statt dessen findet man

neben dem tempelbild der Artemis ein schnitzbild, das nun

unter dem namen ‘AonaXi? ’ApeiXfiTt) ‘Exaeptri verehrt wird.

Auf Rhodos gab es einen tempel der Helena bevbpiTi? : die trauen

sollten sie, um rache für den tod des Tlepolemos zu nehmen,

an einem bäume erhängt haben 55
. Unter den zahlreichen

heroinen, die ihr leben am stricke enden 56
,
beweisen manche

56 Ephesos: Kallimachos (2, 356 n. 4 Schn.) bei Eust. zu p85
p. 1714, 43. Aspalis: Antonin. Lib. 13 vgl. Rhein, mus. 49, 471 Schwenck
ebd. (1834) 2, 200. Rhodos : Paus, in 19, 10 hiaXaßoüoai 6f| Tt|v '€Atvt]v

al YuvalK«? dir<$YX0U<Jlv tul t^vhpou, Kai tirl toutuj 'PoMoi; 'EXtvrp; lepöv

£<m Aevhptriboi; (anders Polyainos 1, 13) vgl. OJahn archäol. beitr.

s. 325.

56 s. OJahn ao. 324, 63. Euopis: Parthenios c. 31 vgl. Rhein,

mus. 49,471 anm. Der witz des komikers Platon (Mein. Com. 2, 642)

bei Zenob. 6, 17 us. Ti oük dirrpfSiu, *va Orißumv Üpws T^v1 scheint

darauf zu beruhen, dass dort ein ’ATiafxöncvo^ verehrt wurde.
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schon durch den namen, dass dies motiv bei ihnen echt ist

dh. auf jener Vorstellung vom absterbendeu mond beruht, so

Euopis, Phaidra, Polymede (s. 160, 34). In der that vertritt

nun die jüngere bezcichnung der Artemis von Kaphyai, ’Aitonrxo-

ptvr), einen älteren ausdruek gleicher bedeutung. Hipponax

(fr. 1) eröffnet uns das verständniss desselben:

fßujcre Mairi; Ttatba, KuXXrivri; TtäXpuv

'Epprj Kuvötxo, pijoviorl KavbaöXa.

In lydischer mundart war also KavbavXtis, das wir sonst nur

als eigennamen kennen, gleichbedeutend mit KuvdfXI?- Hermes

ist kein ‘hundewttrger’, wohl aber ist er als lichträuber be-

kannt: er raubt die rinder des Helios, entführt die Helena

nach Aegypten na. Auch Herakles, der vielfach den Hermes

vertritt, kommt als lichträuber vor in der bekannten sage vom

dreifussranb : wir verstehn, wie alte grammatiker Hermes und

Herakles beide als griechische parallelen dem lydischen Kan-

daules gegenttberstelleu konnten i7
. Indem sie das thun, bezeugen

sie, dass für die Lydier Kandaules eine gottheit war, welche

gleiehsehr an die beiden gestalten der griechischen mythologie

erinnerte. In dem ersten bestandtheil Kav- und kuv- kann also

nicht der begriff hund enthalten sein
;
er ist uns bereits (s. 207 ff.)

als doppelgänger von Xuk- bekannt; zu bemerken ist nur dass

wie das latein in candere usw., so auch das griechische in

Kaveö? Kaüapö? usw. das a der Stammsilbe bewahrt hat, das

auch dein o in KovbuX^ct usw. zu gründe liegt. Der zweite

bestandtheil gr. buX- 1yd. bauX- hat, wie wir hören, 'würgen’

bedeutet 68
: ich habe schon früher die vermuthung ausge-

sprochen, dass auch das wort boöXo? dahin gehört; wäre dies

richtig, so müsste die grundbedcutung der wurzel xtringere,

schnüren gewesen und boöXo? eigentlich ‘der gebundene’ also

57 Hcsych. Kavbau\r|? : 'Epu?|<; 1) ‘HpaicXfjS (voreilig will Meineke
hist. com. p. 385 f) 'Hp. tilgen). KuvdTXUS ist Herakles für die Griechen

der zeit, welche kuv- nur auf kOudv zurückführen konnten, als bün-

diger des Kerberos; es ist bezeichnend dass das dvxov unvergessen

ist, s. Aristoph. Frösche 467 ö<; töv kuv' fipuuv töv Ktpßcpov

dniJEa^ d'fxujv vgl. Vögel 1575.

58 herr dr. Solmsen belehrt mich, dass im slav. daviti würgen
lit. doryti quälen eine wurzel dav- erhalten ist, welche eine hcr-

leitung obiger Worte gestattet.
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kriegsgefnngene sein. Wie dem auch sei, es ist klar dass

dieselbe Vorstellung des ‘licbtwürgens' gleichzeitig zur ortsbe-

zeiclmung und zur benennung der gewürgten lichtgöttin ver-

wandt worden ist. Man hat nicht blos die einzelnen Vorstel-

lungen vom götterland, den himmlischen ström und borg, die

warte usw. in der irdischen hciraath localisiert 59
,
sondern auch

den Vorgängen im götterreich irdische orte angewiesen, wie

dem aufgang des lichtes, so auch dem Untergang und der ver-

finstcrung; verständlicher wird das, wenn man sich erinnert,

dass diese Vorgänge, mythisch gefasst, in eultusmässigcn liand-

lungcn und spielen, den sogenannten bpuüpeva, nachgebildet zu

werden pflegten 60
: der ort der gemarknng, an den das her-

kommen solche darstellungen knüpfte, empfieng begreiflicher

weise seinen namen von dem dargestellten mythus. Diese be-

trachtungen Hessen sich noch lange weiterspinnen. Das verhält-

niss der Artemis TTepYctta TTepYacria TTtpacria TTepata zur Stadt

Perge 61 und dem Perscrlande ist bereits früher festgestcllt. An-

dere fälle werden sieh erfahreneren forschem noch lohnender

erweisen. Durch die aufhcllung von Völker- länder- und orts-

59 hierhin gehört auch ’HXaKa-raiov : öpo; OeoaaXiac;, öirou Kai

Aiö? ’HXaxaTaiou irpöv (Steph. Byz. 299, 3): die bedeutung die.scs

‘ lichtbergs" kann nicht zweifelhaft sein nach dem was schon im
Rhein, mus. 23, 343 antn. bemerkt wurde. Aber hier haben wir

auch noch den älteren und einfachen gottesbegriff ‘HXdKatoi; bei

Hcsych. ’HAuKÜTcia: dfibv tv AaKeöafpovi, dirö ’HXaKdxoti, 6? f|v tpubpsvo?

'HpaKX4ou<;, t)j<; <pr|oi Ituaißio?; und auch da war ein ort desselben

namens wie der thessalische berg, nach Herodian (vgl. die epit. der

kathol. 139, 4 Schm.) bei Theogn. in Cramers .40 n 127, 22 ’HXaKa-

Taiov TÖTiot; AaKruvixr)? (-koö hs.).

60 über die bedeutung der bpibptva, welche vWilamowitz

Kurip. Herakles 1, 59 f. unterschätzt, werde ich in der lehre von

den cultusformcn handeln. Häufig wird man in flurnamen die er-

innerung an die alten festbräuche des ortes fortleben finden; als

beispiel genüge Strabon xm p. 605 Kai iv Ti) TTapiavi) 6' Iot i xcjpiov

tö ZpivOia KaXoupevov, Kai tv 'Pobip Kai 4v Aivbuj, xai äXXo6i bt itoX-

Xaxoö: hier schliesst der plural die möglichkeit aus, dass der Orts-

name von einem tempel (IgivOiov) herrühre, für Rhodos ist das fest

der ZpivOia bezeugt (Apollon, lex. hom. p. 143, 11 Athen, in 74 f x 445 a

Inscrr.gr. ins. i u. 762), wonach der dortige rnonat ZpivGiot; benannt war.

61 s. Rhein, mus. 23, 350 f. und Bergk in vSallets Numism.

zeitschr. 11, 334 f.

16
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namcn wird zugleich eine alte und wichtige Schicht religiöser

Vorstellungen gewonnen.

Nachdem die oben (s. 220 f.) erforderten bedingnngen

erfüllt sind, dürfen wir wohl von dem dadurch erworbenen

rechte gebrauch machen, aus den beinamen persönlicher götter

ehemalige sondergötter zu erseldiessen. In aller kürze®* mag
das an dem begriffsgebiete geschehn, das uns schon für die

götter der römischen indigitamenta alsbcispiel gedient (s. 76 f.)

und auch aus der griechischen mythologic die Blaste (s. 127),

den Opaon (145), Jlaleatas (146) und zahlreiche andere son-

dergötter (129 ff.) geliefert hat, den flurgöttem. Das auf-

spriessen der saat besorgt Demeter XXöq £üxX6r| wie lat.

Segesta, Zeus ’Av0aXf)<;,TaXXau)<; TaXeiirai; (s. 130); das schwellen

und treiben der Vegetation Dionysos <t>Xeüs <t>XoTo<; OXTo? <t>Xewg

«bXeuuv <t>Xioö? 113

,
Bpiatu? Bpr)<j£u<; BpeuJEu? BpiffaTo? BpriaaTog

Bpricra-fevrii;
,:4

,
Kore OXola; das wachsthum Dionysos AüEirri^

62 Für die belege verweise ich im allgemeinen auf die ebenso

reichhaltige wie zuverlässige Übersicht in Preller-Roberts Gr. mytli. i.

63 <t>XcÖ5 Herodian |iov. X. p, 6, 5 tö bl <t>XEÜ<; tirl toO Aiovüoou

keIpevov, tbt Iv toi; tTHKXf|de0iv cöpogEv, kqB' Icrroptav 4otIv eiprpiövov

vgl. EM 796, 43 <t>Xeü? 6 Aiövuao? Iv Xiui. <t>Xoto$ Plut. qu. svmp. v

8, 3 p. 683 1 elvat bl Kal tüiv ‘€XXqvu)v riväi; o'i OXoiiu Aiovuöuj 6uouaiv.

<t>Xto<; Herodian (ii 413, 11 L.) im EM 539, 33 tö bl <t>Xio<; (oqpaivei

ö« töv Aiövuaov) bicpopeiTai ' nve<; p£v yap öiä toö t Ypöipouoiv aörö,

Tivti; bl biö xrf<; ei öicpöö'n'ou. <t>Xtuj<; in Ephesos Inscrr. in the Brit.

mus. in 2 n. 595 tüiv ripö höXeuk; Ar|pqTpia<JTii)v Kal Aiovöaou <t>Xöu>

puöTinv, vgl. Hesych. <t>XEuu: Aiovuaou Upöv und Hicks ebd. p. 219.

accus. <t>XEüiva Ailianos uar. h. 3, 41.

64 BpiaEu; als vater der Briseis A 392 I 132. 174 ua. Bpqaeui;

in Smyrna CIG 3160 BpqaEl Atovuaui 3161 0cw BpqaEt Aiovuöuj, und
so heisst das vorgebirg auf Lesbos Bpqoa nach Androtion fr. 59

(FÜG 1, 377) im EM 214, 7 und davon KopvqXia Aeukiou Bpqaaiii;

CIG 2042 s. Böckh 2, 72 vgl. den namcn in Mytilene Bprjoov Bpqoui

öpxiaxpov Collitz Gr. dial. inschr. i n. 255, 2. Bpeioeö? in Smyrna
oövoioi; tüiv nfpl töv BpeioEu Aiövuoov CIG 3176. 3190 (ergänzt 3177.

3210). BptöaToi; EM 214, 4 Steph. Byz. 186, 20. Bprjooaloi;: ö Aiövuooi;

Hesychios. Aiovtiam Bpqoa-fiv[u lesb. inschr. bei Collitz ao. i n. 292.

Merkwürdig ein in Smyrna gefundenes bronzesiegel mit der auf-
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nnd Kpr)<rio<;, zu Metropolis in Ionien Zeus KpnZipo? 115

;
das

aufsehiessen der ähre (die sog. Kauern«;) Demeter KaOan«; wie

lat. Patelena
;

die bltithe Dionysos 'AvGeü; "AvOio; €udv0r)<;,

Aphrodite und Hera Antheia; das ausreifen nnd trocknen der

getreidekörner, wie lat. Matura, Demeter ’ACpffia (s. 129, 19)

und 'EXfppipis; das mähen Demeter ’Apaia, wie lat. Mesgor

Messia, und noch specieller das niederlegen der einzelnen Schwa-

den Dem. 'Endypios ,!6

,
das garbenbinden Dem. ’ApaXXocpöpo; und

’IouXuj (s. abschn. 16). Dem ausdreschen auf der tenne stehtDem.

'AXipdq (Theokr. 7, 155) und EüaXwcria vor, der aufschtlttung

des korns Dem. Zwpmi;. Götter des fruchtertrags sind Demeter

EÖKapno? KapTrotpöpo; TToXeiKapiro;, Dionysos 6uKapno; Käp-rno;,

Kore Kapnotpöpoi;, Zeus ’EuiKäpTTio; und Kaprroböiris 07
;
göttin

des getreidesegens ist Demeter 'Opttvia. Die mehlgottheit

ist Demeter ‘IpaXu;, die brodgöttin in Sicilien Demeter Iitw,

in Boiotien Dem. MeraXapro; und MefaXöpaZo; (unten s. 256, 16).

Die baumpflanzungen fordert Dionysos Aevbpirri;
v
Gvb€vbpo?

nnd Zeus
v
Evbevbpo<;

;
die feigen schafft Dionysos luMä-rri;

und Zukit»!?, den ölbaum schützt Zeus Möpio; und Athena

Mopia. Der winzer rief den Dionysos an für die grünen

trauben vor der reife als ’OpqjaKiTri;, für die reifenden als

EüffT&epuXo? ZiatpuXiTri;, für die Weinlese als TTpoTputaio;,

für die tafeltrauben als ‘Hpepibn; : auch Zeus 'O-rrujpeu«; (s.

146, 62) kam wohl für ihn in betracht. Auf der inscl Mykonos

Schrift nuöTiIiv irp6 iröXeiu«; Bptiotujv (Le Bas-Waddington n. 248 p. 360),

das die ephesischen irpö itbXeux; pdaxai Aiovüoou <t>Xtw (anm. 63) als

nahe verwandt erscheinen lässt.

65 Dion. Kpr)<no<;; Paus, u 23, 7 Aiovuaou vaö? Kpriaiou in Argos,

Kpuoiou 6t duTCpov divondaSr), btöri ’Aptd6vr)v äiroOavoOaav £0avpav tv-

Tafiöa. Zeus Kpnaipo; in Metropolis: Schriften der Evang. schule

in Smyrna n 2—3 s. 93 tepefö«;] MevdXou Aid? KpuZipou.

66 Eustath. zu I 546 p. 1161, 59 6ypou 6t, tpaoi, trapiifurfov

’Eirötpioi;, taiOeTov Af]ur|Tpo«; Suidas u. öfMO«; (cod. Coisl. 177 bei Mont-

faucon Bibi. Coisl. p. 237) und u. öiv, so Addaios Al’ 6, 258 ui Aiptmp
tuövpie. vgl. WDindorf zu Soph. Philokt. 163.

67 Zeus ’EaiKdpTtio«; Arrian Epict. diss. i 20, 12 Dio Chrvsost.

r. 12, 75f. Inschr. von Prymnessos Athen, mitth. 7, 134f. Ad pfT'öTu)

Kaprto6ÖTu. Isis xupiroipopo«;, KupTrorÖKOt;: Bull, de corr. hell. 12, .194.
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opferte man sogar für den vom meerc ausgeworfenen seetang

(tö <pöKo?) dem Poseidon 0ükio? fi8
.

In dieser liste, die auf Vollständigkeit gar keinen an-

sprnch erhebt, befinden sich freilich manche namen, deren

adjectivische bildung zeigt, dass sie von vornherein als bei-

nanien geprägt waren wie eniKOipTnoi; euxapmx; TtoXusapiro?

tüOTdcpuXos ua. Bei andern lässt die wortform erkennen, dass

sie geschaffen waren einen sonderbegriff anszudrüeken. Selbst

ein adjectivum wie "Opirvta kann nicht anders beurtheilt werden.

Es ist eines Stammes mit lat. open 89
: der lautbestand im gegen-

satz zu gr. atp-evoq, die gleiche bildung und accentuation

wie ttotvi« verweisen das wort zu dem ältesten sprachbesitz;

wir dürfen sicher sein, dass "Opavia ursprünglich ebenso selb-

ständig war wie lat. Opa. In andern fallen verbürgen wort-

verwandte begriffe der heroensage die ehemalige Verehrung

des soudergottes. Hinter Dionysos €ücrrdcpuXo<; und Ziacpu-

Xitr)<; steht der an verschiedenen orten in die heroensage ver-

flochtene Staphylos. Die merkwürdigen Variationen des Dio-

nysos <t»Xeui; usw. machen schon an sich nicht den eindruck,

als wenn sie mit der absieht, beinamen des gottes zu bilden,

geprägt worden wären
;
aber wir kennen ausserdem den Phlyos,

der nach attischer sage sohn der Ge ist und den KtXaivo?

zum sohn hat (Paus. IV 1, 5. 8), den eponymen des demos

Phlye, und den sohn des Dionysos nnd der Chthonophyle

l’hlias oder Phlius, in letzterer form ist er eponyme von Phlius.

Dionysos Bpicrtüi; usw. ist mir seit langem ein lehrreicher fall

gewesen. Ehemals als beweismittel für die Verkehrtheit derer,

welche die griechische raythologie mit Homer beginnen lassen.

Man stritt im alterthum, ob Homer den gott Dionysos schon

gekannt habe. Auch wenn der name gar nicht in der Ilias

vorkäme, schien sie lautes zeugniss für älteren cnltus abzulegen

durch die Briscl's, das weibliche gegenstück zu Briseus. Heute

denke ich anders, nicht weil mich vWilamowitz 70 überzeugt

68 sacralkalcnder von Mykonos ('A0r|vaiov 2, 237 f. vPrott,

fasti Gr. sacri p. 15) z. 9.

69 s. GCurtius Gr. etvm. n. 653 s. 5105
,

70 vWilamowitz, Homerische Untersuchungen (Philol. unters,

vit) s. 409 ff.
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hätte, der BriscYs als das inüdclien von Brcsa fasst und damit

für jeden, der den früheren erörterungen über die Ortsnamen

(s. 231 ff.) gefolgt ist und im mythus nicht geschichte sucht,

die frage auf demselben flecke lässt, sondern weil mir nun

BriseYs und der hinter ihr stehende männliche Briseus den

urkundlichen beweis liefert, dass Briseus ein selbständiger gott

war, ehe er dem Dionysos auf Lesbos und in Smyrna unter-

geordnet wurde. Der wandel (los vocalismus in BpiffeO«; Bpei-

0eu<; Bpnöeüs, Bplöai 71 und Bprjffa (anm. 64) ist gesetzmässig:

Bpqcreui; verhält sieh zu BpeiffeO? wie aeolisch NrjXoi; zu ioni-

schem NeiXoi; (s. 13). Zur form mit i in Bpiffa Bpiaeü? ge-

sellt sich nun aber eine form mit y. die stadt Bpuoiai oder

wie sic in der Ilias (B 583) heisst Bpücrtiai am Taygeton

hatte bedeutenden Dionysoseultus 78
;

als das alte Städtchen

längst zerfallen war, dauerte noch das heiligthum des gottes,

dessen bild unter freiem himrnel stand; nur weiber durften

den tempel betreten, sie allein die opfer verrichten. Wir

hatten wohl recht ans dem ortsnamem Bpucncd auf Bpücnai

zu schliessen (s. 234), und erkennen jetzt in diesen Bpüctiai

das achäische gcgenstück zu den keischen BpTcrai und den

von Herodianos, wir sehen nicht mehr aus welchem Schrift-

steller, angeführten BpicrrjbEi; (anm. 7 1 ), der Vervielfältigung

der allbekannten Bpiffip?. Alle diese mythologischen begriffe

nebst den zugehörigen Ortsnamen Bpqcra (auf Lesbos) und

Bpuöiai entstammen offenbar derselben wurzel wie das verbnm

ßpüeiv schwellen strotzen, das vorzugsweise vom üppigen

pflanzenwuchs gebraucht wird, aber in den vulgärgriechischen

subst. ßpüffr) ßpüffoq 73 auch auf den sprudelnden quell Uber-

71 EM 213, 55 Bploai vup<pai oötui KaXoöpevat . . . peXiTToupftav

aurat töv ’Apiaxalov tblbaEav vgl. Heraklid. exc. 9 ’Apusxalov bi qi«oi

(Ktiot) paöelv . . . Ttapa Bpiöüiv xf)v peXixxoup-fiav. Dazu Bpioübe; nach

EM 604, 54.

72 Bpuotal Stepli. Bvz. 188, 2. Paus, m 20, 3 xu,pi°v fv8a iröXn;

uot4 diK€iT° Bpuotai (so) Kal Aiovuöou te (1. bi ) vaö; tvxaOfla txi Xtincrat

Kal äyaXpa Iv urtaiOpuj. tb bt tv tiü vaüi pävaiq vuvaiElv femv öpäv
TuvalKo; ydp 6t) povai Kal Ta 4? Taq 0uaia<; bpüiaiv tv äiroppr)Tiii.

73 vgl. Meursius lex. grb. p. 95 mit dem naehtrag von Franz

zu Critopuli emend, in Meursii lex. (Stendal 1787) p. 24.
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tragen ist. Der vocalismus der wurzel hatte sich also früh-

zeitig gespalten in ßpu- ßpi- ßpn ,
gerade so wie cs geschehen

ist bei <püu) lat. fu- (
fuam usw. futuo), cpiTÜuj lat. fio, lat.

fe- in fecundus felix fentis. Betreffs der Wortbildung ist nach

früherem (s. 11 ff.) ohne weiteres klar, dass die form auf -tu?

fortbildung einfacherer wortgestalt ist, die in Bpriaa Bpioai

vorliegt, im masenlinum durch den lesbischen eigennamen

Bpfjcro? vertreten ist.

Noch ein fall solcher art bietet sich. Es gab einen alten

bauernspruch h ’Apaia tt)V ’AZr|öiav peTr\X0ev (Zcnob. 4, 20 ua.)

‘die Schnitterin hat die reiferin erreicht’ dh. die korncrntc

war günstig, der schnitt hat ausgereifte ähren gefunden. Die

alten haben das gerade so thöricht auf Demeter und Perse-

phone gedeutet (s. 129, 19), als sie den Dionysos Kppöio?

auf die Kreterin Ariadne bezogen, wo wir an lat. crescere

(vgl. creare) denken. Es ergibt sich vielmehr aus jenem

Sprichwort, mit gewissheit die selbständige geltung der von uns

erwarteten sondergöttinuen Amaia und Azesia.

Je mehr sondergötter von feld und flur wir in der obigen

liste von beinamen nachweisen konnten, um so nachdrücklicher

wird anderseits die thatsache erhärtet, dass die entwicklung

der griechischen religion die alten sondergütter nicht duldete,

sondern durch die persönlichen götter, deren allgemeinerem

begriff sich jene wie einzelanwenduugen oder artbegritfe unter-

ordneten, aufsaugen liess. Sondergötter von irgend welcher

bedeutung hat die griechische religion, seit sie ihren höhepunkt

erreicht hatte, nicht mehr geschaffen; die wenigen, welche später

hervortreten, wie zb. Tyche und Nemesis, waren längst vorge-

bildet. Aber das bedürfniss, einen besonderen gott für eine

ciuzelne thätigkeit anzurufeu, blieb nach wie vor bestehen,

und musste, da das leben immer neue Verhältnisse schafft, auch

neue gottesbegritfe erzeugen. Unter der herrschaft persön-

licher götter konnte diesem bedürfniss nur so genüge geschehe,

dass der seinem begriffe nach zunächst stehende persönliche

gott durch ein neues attribut gewissermassen zum schütze

jener thätigkeit verpflichtet wurde.

An einer kleinen thatsache tritt, dieser Vorgang recht

fasslich entgegen. Zu Artaki in Mysien hat man einen mit
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einer palmette geschmückten stein gefunden 14
,
auf welchem in

relief die kleine gestalt des Hermes, in der rechten eine geld-

börse, in der linken den heroldstab, angebracht ist. Darunter

liest man die inschrift [‘Epjpoü d\€oirui\[ou. Der stein war

in ein bauwerk eingelassen gewesen. Nach der treffenden

vermuthung des herausgebers war er dazu bestimmt, den ein-

gang zu einer Ölhandlung zu beschützen. Mau hat also das

geschäft unter den schlitz 'Hermes des ölhändlers’ gestellt.

Einen gott, der weiter nichts gewesen wäre als blosser ' Öl-

händler ‘ konnte man nicht mehr gebrauchen, auch wohl nicht

mehr denken.

Dämonen und Heroen

14 Babrios erzählt (/'. 2), wie ein bauer, dem bei der

weinbergsarbeit ein karst abhanden gekommen, vergeblich alle

gehilfen danach fragt : in dem bedürfniss, gewissheit zu er-

langen, nimmt er sie mit sich in die Stadt, um dort alle zu

vereidigen

:

6 tuiv -fäp Beüiv boKOÜcn toö? pev eüf|0en;

dfpoüi; kcitoikcTv, toü? b‘ taujT£pui Teixouq

elvai t’ txNriöeT«; sai t& itöivt’ inoimijeiv.

Die göttcr des dorfs und landes, die bauemgötter sind

die einfältigen ihres geschlcchts, in der stadt kann man sie

nicht brauchen; die von marmelstein und gold schimmernden

tempel, der glanz der feste, das alles kommt nur den grossen

lierren unter den göttem zu, deren scharfem äuge und weitem

blick die mächtige hand entspricht. Das sind die wahren

götter: die ländlichen sind wesen niederer ordnung, etwa wie

die feldseherer des dorfs neben den grossen wissenschaftlichen

autoritäten der stadt.

Die empfindung, mit welcher der gebildete Grieche, seit-

dem er persönliche götter in tcmpelu verehrte, an den faden-

scheinigen gestalten eines älteren glaubens voriibergieng, welche

die niederen schichten des volks zumal auf dem lande fortfuhren

74 Bulletin de corr. hellen. 1893 b. 17, 527 d. 26.
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in clireu zu halten, kommt hier unzweideutig zum ausdruck.

Wir freuen uns einer äusscrung aus dem altcrthnm selbst, die

uns erklärt, wesshalb die erhaltene litteratur im ganzen so

wenig über eine götterweit zu sagen weiss, die hart neben

den Olympiern ihr dasein fristete und an zahl dem geläufigen

götterkreis weit überlegen war.

Wenn man Babrios gefragt haben würde, wie er im

unterschiede zu den wahren göttern der stadt die ländlichen

benenne, würde er ohne besinnen geantwortet haben: dämonen
oder lieroen. Obwohl an sich ganz verschiedenartig, haben

diese beiden begriffe doch so viele Berührungen, dass sie, so-

fern es gilt göttliche wesen niederen rangs zu bezeichnen, im

späteren Sprachgebrauch ununterscheidbar znsammenfliessen.

Als allgemeinste bezeichnung eines göttlichen wesens musste

daimon im gegensatze zu persönlichen göttera ein wesen be-

deuten, das ohne gott (Oeoq) zu sein an den göttlichen eigen-

schaften der Unsterblichkeit und überlegenen kraft antheil

hatte. Und so bestimmt schon der platonische Sokrates die

dämonen als mittelwesen und Vermittler zwischen göttern und

indischen (Symp. 23 p. 202 * f.). Die dehnbarkeit und nahe

Verwandtschaft dieses begriff», die in einer späteren betrach-

tuug (abschn. 1(3) hervortreten wird, machte ihn besonders ge-

eignet, göttliche wesen zu bezeichnen, welchen der entwickelte

hellenische glaube einen niederen rang anweisen musste.

Nicht so einfach ist es gegenwärtig, über die zweite

beuennung sich zu verständigen 1
. Der Sprachgebrauch des

altcrthums und modetheorien unserer zeit wirken verwirrend.

An sich sind lieroen die seligen geister der abgeschiedenen,

vorab der ahnen. Wer hieuieden fromm, gerecht und tapfer

gelebt hat, geht nach dem tode als hpun; (xvar-rat glanzbe-

haftet) ein zu den unsterblichen. Das epos, indem es die heldcn-

1 Eine Stoffsammlung gibt Friede. Aug. Ukert, Über dämonen,
heroen und genien, in den Abhandl. dorsäclis. gcsellscli. d. wissensch.

2, 172 ff. Die modernste Ansicht kann man am leichtesten aus AFurt-

wänglers darstellung in der Sammlung SabourolT 1, 15 ff. kennen
lernen (». unten s. 253 f.). F.Rohde, Psyche s. 137 ff., ist nur dadurch,

dass er von Homer ausgeht, gehindert worden die frage zur cr-

ledigung zu bringen.
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thaten der von achäischcn gcschlechtern und Stämmen verehrten

ahnen feierte, hat dem gemeingriechischen bewnsstscin die

heroen als die beiden einer ruhmreichen vorzeit, als von giittern

und irdischen frauen oder umgekehrt erzeugte Übermenschen

zugeführt. Vom volke wurde die alte Vorstellung samnit dem

ausdruck ununterbrochen festgchalten, den auch nächstverwandte

Völker, wie die Thraker und wahrscheinlich die Bithynier mit

den Griechen theilteu. Die Verehrung der ahnen ist eng mit

dem sacralen mittelpnnkt des inneren hauses, dem häuslichen

herde verknüpft. Bei dem familienmahl sind daher auch die

geister der ahnen gegenwärtig. Die zweite spende gilt 'den

heroen’. Brosamen, die zu boden fallen, gehören nicht blos

nach der dorischen Überlieferung der Pythagorcer sondern auch

nach athenischem glauben ‘den heroen’ 8
;

Aristophancs weiss

das, und Euripides hatte in der Stheneboia davon eine zier-

liche anwendung gemacht, welche die komiker begierig auf-

griffen : es ist ganz dasselbe, wenn nach deutscher Vorstellung

die brosamen 'den armen seelen’ zufallen. Der abergläubische

des Thcophrast (char. 16) errichtet sofort ‘ein lieroon’ an dem

orte seines hauses, wo er eine heilige schlänge gesehn : es ist

bekannt, dass wie bei anderen europäischen Völkern, so auch

bei den Griechen die ahnen als schlangen gedacht wurden*.

Die Vorstellung, dass man sich den eingang ins lichtreich durch

2 Aristoteles (fr. 180 R.) bei Diog. Lnert. 8, 34 xd 6t ireoövxa dirö

TpairtZu? MÜ dvaipeiaöai . . ., ’ApiöxoipüvrK 6t xüiv tipujuuv qpr)Oiv elvai

xd iriirrovxa, Xtfiuv tv xolq "Hpiuai (fr. 2 Bergk p. 1070) Vü6t 'feueofl'

fixx’ äv tvrö; xt); xputrtlriS KOxatrt(Jr]
,

Athen, x 427 e xol; 6t xexeXeu-

t»ik6oi xiSjv (piXtuv dirtvepov xd irinxovra xi)? xpocpfjc dirö XUJV xpanfZäiv

mit Verweisung auf Euripides fr. (504, wozu Nauck die parodien der

komiker anführt. Deutschen glauben s. bei Zingerle, Sitten usw.

des Tiroler Volkes n. 300 s. 373 . Aus den resten von Arist. Heroen
sind bemerkenswerth noch fr. 1 (Choerob. dict. p. 259, 3 Gf.) oi fdp

Üpux; trfö? eioiv (im hause, bes. bei der mahlzeit) und 3 (Poll. 7, 107)

uRÖt iro6dviirxpov 0upat’ tnxeixe pr)xe Xoöxpiov, was mit ostpreussi-

schem aberglauben übereinstimmt: die geister der gestorbenen weilen

(schützend) an der schwelle des hauses, s. Wuttkes deutschen volks-

abergl. (Berl. 1869) s. 441 n. 750 Toeppcn abergl. aus Masuren (Danzig

1867) s. 112.

3 s. Lippert, Die religionen der europ. culturvölkcr s. 42 ff.
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den lehenswandel auf erden verdienen müsse, findet ihren aus-

druek in der sitte dorischer und benachbarter ionischer insein,

ungehörige namentlich der adelsgcschlecbter nach dem tod durch

förmlichen beschluss zu heroen zu erklären (dtpnpunfai) 4
,
wie zu

Sparta die köuige und vieler orten die fürs Vaterland gefallenen

als heroen hochgehalten wurden; schon in der ersten hälfte

des ix jh. v. Chr. erweist die ausschliesslich aus attischen bür-

gern bestehende cultusgcnossenschaft der Dionysiasten einem

um sie verdienten priester des gottes die gleiehe ehre 5
;
grttnder

von Städten, retter in kriegsnoth, namhafte schulhäupter werden

thatsächlich des cultus, zuweilen auch des namens von heroen

theilhaftig, und für die nnterthänigkeit der makedonischen zeit

hot sich der heroenname als das bequemste und nächstliegcnde

mittel um der Verehrung für rettende und städtegründende

herrseher schon im leben ausdruck zu geben“. Die grenze,

die in jener Vorstellung gegeben scheint, musste eine flüssige

bleiben: jeder denkt von seinen lieben das beste. So wird es

denn schon seit dem m jahrh. v. Ohr. in Boiotien und allent-

halben üblich, den todten überhaupt als ‘heros’ oder ‘guten

heros’ (qpujc; xpl^xe xo'pe) auf den grabsteinen zu bezeichnen.

4 namentlich auf Thera s. CTG n. 2467—73 mit den nachtritgcn

2, 1087 f. Ross insevr. ined. 2, 83 ff. 3, 12 vgl. Boeckh kl. schrr. 6,

12 Ross Griech. inselr. 1, 72. 2, 18. Anaphe: Ross, Archaeol. aufs.

2, 509— 521. Aehnliches bezeugt für das ion. Amorgos Ross inserr.

Ined. ii n. 122 f. vgl. 120 f. Vgl. IvKeil Analecta epigr. et ono-

matol. p. 39 ff., über Sparta usw. 46 ff. Bezeichnend ist was gerade

von Thera Eustathios zu Dion, perieg. 530 p. 206," 34 Beruh, (auch

Stephanos Byz. p. 313, 13) bezeugt: £v Taurij outs toü? txtiiv v 0vf|-

okovtu? iöppvouv oÖTe Toin; tnTaet£l<;, e! Odvoitv; wer zu den g'öttern

eingeht, nachdem er hienieden die lebenshöhe überstiegen hat, ist

nicht zu bedauern sondern glücklich zu preisen.

5 Athen, mitthe.il. 9, 291 z. 46 f. <ppovrioai bi toös öpyeObvai;,

Ö7TUK dcpppunoOei Ai[o]vuoio<; Kal dfv]are0ei £v tüu iepün irapa töv 0edv,

öirou Ka[l] d irarfip aüroö vgl. UKöhler ebend. 298.

6 Bekannt ist die. Verehrung des Brasidas zu Amphipolis aus

Thukyd. 5, 11 vgl. Fleckeisens jahrb. 1871 s. 316. Den cultus der

schulhäupter kennen wir am besten durch Epikuros; es gehört da-

hin auch die ehre des bildnisses. Beispiel eines lebenden heros ist

der tyrann Nikias von Kos, s. Paton and Hicks Inserr. of Cos n.

76-80 p. 124 f.
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Die Stätte der Verehrung ist das grabmal; die stadt, in deren

umkreis es liegt, genicsst den schütz des dort zur ruhe ge-

kommenen 7
. Einzelne alte gräbcr gelten so als Unterpfand für

das heil der stadt; man verehrt den seligen schutzgeist dann

unter dem gattungsnamen ‘heros' oder ‘heroine’, mochte nun

der eigenname geheim gehalten werden oder vergessen sein 8
.

Man versteht so, dass in Thrakien neben der allgemeinen Vor-

stellung, dass die gestorbenen als heroen rciter der himmlischen

heerschaar werden 9
,

der begriff heros auch sich zu dem des

schutzgottes verdichten konnte: allenthalben hat man dort kleine

roh gearbeitete votivtafeln mit der inschrift Kupuu %iuji ‘dem

beim Heros' und der darstellung eines reiters gefunden 10
,

7 Das ist jedem aus Sophokles’ Oedipus auf Kolonos bekannt,

vgl. Eurip. Heraklidcn 1026 ff. und mehr bei Lobeck Aglaoph. 27911'.

Das Christenthom hat die Vorstellung festgehalten. Jakob der weise

’iuxta inuros Nisibc sepelitur ob custodiam uidelicet ciuitatis’ (Gcn-

nadius de uiris inl. 1); um die leichen Palästinischer mönche ent-

brennt ein förmlicher kämpf zweier Städte (Cassianus conl. 6, 1 p. 153

Wien.); vgl. Lipsius’ Acta apost. apocr. t p. 172, 16. 174, 5 ff. Und
da nach bekanntem gesetz des abcrglaubens die kraft einer Per-

sönlichkeit in jedem glied, ja in allem was zu ihr gehört hat, le-

bendig ist, so muss auch der besitz einer rcliquie den vollen schütz

des seligen verbürgen. Die reliquiensucht ist schon im iv jh. n. Chr.

völlig entwickelt (z. h. Theodosios s. 188); sie führt bei dem tode

heiliger m(inner häutig zu widerwärtigen seenen förmlicher leichen*

Schändung, s. zb. leben des h. Theodosios s. 97, 9—16 Kallinikos’

leben d. h. Hypatios s. 106 f. (137, 26 f. der lis.); sogar der h. Eligius

bricht der leiche des h. Quintinus einen zahn aus (Anall. Bolland.

viii 431, 41).

8 s. Eltohde, Psyche 161 ff. 695. In dem opferkalender von
Ikaria werden wiederholt opfer einfach rjpun und qpdnvrp vorge-

schrieben, einige male mit näherer bezcichnung rjpwi irapä tö ‘EXXw-

xiov, t). iv |A ?]paaiXe(ai, f). <t>npaiun. So in Abdera rjpun AuXuivdru

euaiaaxai CIL m suppl. 7378 (Bull, de corr. hell. 8, 49).

9 In der gegend von Amphipolis hat Perdrizet ein kleines

denkmal gefunden, das eine weibliche figur auf einem sockel (da-

rauf xaipe) und links von ihr zwei, rechts einen auf sie znsprengenden

reiter mit flatternder ehlamys darstellt, darunter die inschrift Ato-

OKOupilui?, ZtXpouraq, ZeiTrupuuv ol nvXiZtt tjpuift; Kal KaXXiöirn »yvXiZei.

Bull, de corr. hell. 18, 436.

10 ADumont, MClanges d’archCologie et d’epigraphic (Par.

1892) p. 218 ff. mit den nachweisen p. 510. Als schutzgott des hauses
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dessen christliche umprägung der h. rittcr Georg ist; zahl-

reiche denkmäler thrakiseher Soldaten beweisen, dass diesen

ihr 'herr Heros’ eine wichtige gottheit war 11
.

Für Griechenland bedurfte es gar nicht dieses Vorgangs,

nm heroen und götter in engere beziehung zu setzen. So ge-

wiss kein mensch sieh seiner geburtsstunde zu entsinnen weiss,

so gewiss sind alle die ahnen, welche Völker, Stämme, ge-

sehlechtcr, familien in ihren anfang stellen, mythischer natur.

Ehe cs eine Wissenschaft gibt, kann der mensch die brücke,

die er vom thatsächlichen hinüber zum unbekannten schlägt,

nur an den himtnel anlehnen. Den ausgangspunkt aller gc-

sehlechtsreihen bilden götter, die Vermittelung mit dem menschcn-

geschleeht göttersöhne. Und diese göttersöhne verleugnen nie,

soweit wir noch ihres begriffs habhaft zu werden vermögen,

ihr ursprüngliches göttliches wesen. Es ist alte göttersage, die

sich in geschichtliche legende umgesetzt hat. Wir haben auf

unserm wege schon genug solcher fälle beiläufig beobachtet.

Aber damit, dass ein gott in eine ahnenreihe eingestellt wird,

ist seine göttliche kraft und werthung nicht ohne weiteres er-

loschen; sie wirkt fort, soweit sie der cultus schützt, wie wir

das zb. an Erechtheus und den thauschwestern beobachten

konnten. Aber weil diese alten götter mehr und mehr als

heroen gefasst und zu der mensehheit in engere beziehung ge-

setzt werden, bilden sie nun gleichsam eine mittelschicht zwi-

schen göttern und menschen. Und diese schiebt war bedeu-

tend genug um geradezu einen gattungsbegriff zu schaffen, dem

man alle die älteren götter, welche dem entwickelten religiösen

gefühl des Hellenenthums nicht mehr vollwerthig erschienen,

bequem unterordnen konnte.

kennen wir ihn aus Kallimachos epigr. 24 Wil. und Kaibeis epigr.

gr. 841 p. 344.

11 Vielfach sind in Rom auf dem Esquilin und sonst wei-

hungen deo Heroi xancto
,
vorwiegend deo sancto Heroni gefunden,

mehrfach mit dem bekannten bilde des reiters, s. Henzcn Bull, dell’

inst. 1873 p. 1 10 f. Bull, della commissione arch. munic. 1875 b. 3,

83 ff., in Bukarest Heroni inuicto (vgl. Sol invictus
) Ephem. epigr.

2, 300 n. 368, zu Tomi loui U(ptimo) M(aximo) Heroni Ephem. epigr.

2, 297 n. 357.
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So mussten denn däniouen und heroen in einander laufen.

Die llesiodisehe diehtung von den wcltaltcrn scheint zwar einen

werthunterschied zwischen beiden aufzustellen, indem sie die

menschen des goldenen Zeitalters zu dämonen (Werke 122),

die des vierten, die licldcn von Theben und Troja, zu heroen

und halbgöttern (ebend. 159 f.) werden lässt: aber in beiden

fällen sind es Seelen entschlafener, ob sie als dämonen oder heroen

fortleben. Später wird die unausbleibliche Vermischung beider

begriffe noch deutlicher. Bei den tragikern wird die seele des

todten ohne weiteres ‘dämon’ genannt; man prägt sogar einen

neuen ausdruck, um die mittelstcllnng zwischen rnensch und

gottheit zu bezeichnen : 'menschcndämon’ (ävOpwTTobaipwv)

Wer sich auf der höhe unserer zeit fühlt, wird in diesen

Vorkommnissen starke beweise dafür finden, dass die ganze

schaar göttlicher wesen, die wir als unterläge der persönlichen

götter nachzuweisen bemüht waren, nichts anderes als ahnen-

geister gewesen sind. Ist man doch bereits weiter gegangen

und hat es wahrscheinlich gefunden, 'dass die göttcrverchrung

überhaupt aus der der ahnengeister sich entwickelte’ 13
.

Der specialforscher, weil er nicht die müsse, oft auch

nicht die lust und kraft hat zu den letzten fragen vorzudringen

und einen allgemeinen gedanken auszudenken, pflegt den schlag-

wörtem des tags wehrlos gegenüber zu stehn; er dünkt sich

ein starker geist und auf der höhe der zeit, wenn er die schlag-

wörtcr aufgreift und zum staunen zaghafterer fachgenossen kühn

auf sein gebiet anwendet. Nichts kann so handgreiflich un-

haltbar oder unzulänglich sein, was nicht als neueste errungen-

scliaft der erkenntniss begierig aufgegriffen würde. Auch das

geistige leben hat seine epidemien. Den geringsten widerstand

12 Aesch. Pers. 620 t6v re baipova Aapeiov dyKaXetaOe, Eurip.

Alk. 1003 vOv b’ 4otI paxatpü 6aipu.iv vgl. Ellohde Psyche s. 524, 1.

Bemerkenswerth br. vii des Herakleitos s. 67, 73 Bern, npiöa baipo-

vuuv dvopuTTÖptva. Im Iihesos heisst es 970 Kpuirrbi; 6’ tv fivxpou; xfp;

imapyupou xöovdi; dvöpinitobalpujv Keiatxai ßXtmuv <pdo<;
;
Prokopios hist,

arc. 12 t. in 79, 17 Dind. hat dasselbe wort dv6puraobaipov«<; von den
schaden bringenden gespenstern.

13 so Furtwiingler Saniml. Sabouroff 1, 16. Unzünftige tnvtho-

logen hatten das längst bewiesen.
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finden sie im gebiet der religionsgeschichte. Wie lange wird

es wohl dauern, dass dies gebiet der tummelplatz wüsten lialb-

oder nichtWissens bleibt? Dass es das schwerste und wichtigste

der geschichte ist, sollte doch vielmehr zu nachdrücklicherer

forderung von wissen und Schulung führen als jedem unberu-

fenen ein recht auf gehör geben. Jetzt ist animisrnus und

totem an der tagesordnung. Es scheint nicht als ob der hase

so bald zu tode gehetzt wäre. Welche Verwirrung die Spcncer-

sche theorie in den köpfen der specialforscher anrichten kann,

hat selbst ein gelehrter wie William Robertson Smith erfahren.

Weil die Verehrung der todten eine reiche und wichtige quelle

religiöser und abergläubischer Vorstellungen ist, darum muss

sie doch nicht die einzige sein. Endlos lang war der weg,

den der menscli zurückzulegen hatte um herrschaft über die

natur und cinsicht in die kräfte, die er nicht zu beherrschen

vermag, zu erlangen. In der vorzeit, in welche uns die bil-

dung religiöser Vorstellungen zurückfuhrt, vermag der menscli

keinen schritt über den frieden seiner hütte hinaus zu tlinn

ohne beängstigende oder räthselhafte Wahrnehmungen, die ihm

den gedanken an ein höheres wesen, eine gottheit aufdrängen.

Er weiss an sich von den seelen der gestorbenen so wenig als von

den göttern. Auf welcher von beiden seiten die Vorstellung

mächtigerer seelischer kräfte ausser uns zuerst entstanden, auf

welche sie übertragen ist, mag entscheiden, wer fragen löst wie

die, ob das ei oder die henne früher war. Ich denke, es gibt eine

quelle, welche ursprünglicher ist als beide Vorstellungen, als

gütter und seelen: das ist der im mcnschen lebendige geist,

der die wichtigste thatsaehc seines bewusstseins, die beseclt-

heit, auf das unbekannte anwendet und überträgt.

Jedes ding hat seine standweise und gestalt. Die dinge

verrücken und auf den köpf stellen ist nicht das verfahren

das zur erkenntniss führt, sondern das alte kunststück der so-

phistik. Nein, ans verehrten ahnengeistem sind nicht gütter

geworden. Die spuren von heroenthuin, die an einzelnen göttern

sich zeigen, sind nicht reste des ursprünglichen, sondern nach-

trägliche Wirkung der sage, die sie in nähere bezieliung zum

menschengesehlecht gerückt batte. Dionysos ist erst durch die

recht junge Verknüpfung mit der Kadmostochtcr Scincle ein
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vergöttlichter heros geworden. Von Asklepios und Herakles,

den Dioskuren und Helena gilt nachweislich das gleiche. Alle

heroen der stamme und geschlcchter sind erst dadurch ihrer

göttlichkeit allmählich entkleidet worden, dass sic in genea-

logische reihen aufgenomineu und in geschichtliche sage eiu-

gewebt wurden. Oft war das eine rückwirkung von aussen.

Während der stamm, die gemeinde, das geschlecht an der alten

göttlichen Verehrung festhielten, schuf die von anderen ausser-

halb der gemeinsehaft stehenden aufgenommene und weiterge-

bildetc sage ausgeprägte hcroengestalten, deren allgemeiner

geltung sich auch die träger des cultus auf die dauer nicht

entziehen konnten. So ist es bei Helena und den Dioskuren

gegangen. Aber in der melirzahl der fälle ist cs einfach die

macht der sage und der durch sie erzeugten Vorstellungen ge-

wesen, welche den gott zum heros herabsinken liess. Wir dürfen

mit Überzeugung den satz aufstellen, dass alle heroen, deren

geschichtlichkeit nicht nachweisbar oder wahrscheinlich ist,

ursprünglich götter waren. Den nachweis dafür hat die analyse

der hcldensage zu erbringen.

Hier soll nur an solchen gestalten, die sich ohne weiteres

als alte sondergöttcr zu erkennen geben, gezeigt werden, dass

die herrschaft der persönlichen götter ihnen nur eine unterge-

ordnete rolle als heroen oder dämoneu gestatten konnte, so

wie wir das wort des Babrios auslegten. Schon WHRoschcr

hat die beobachtung gemacht u
,
dass viele namen sogenannter

heroen deutliche beziehung 'zu den von ihnen vertretenen er-

findungen, geworben und thätigkeiten verrathen’. Polemon 15

lehrt uns einen heros ’AtcpoiTOTTOTri? in Muuychia kennen, einen

verwandten des zum gefolge des Dionysos gezählten dämon

14 Roscher in Fleckeisens jahrb. 1881 b. 123, 670 f.

15 Polemon (Preller s. 72) bei Athen. II p. 39 c
,
über ”A>cpaTO<;

s. Pausan. l 2, 5 und MMeyer in Athen, mitth. 18, 268 f. 446; vgl.

Demetrios von Skepsis (Gaede p. 20 fr. 10) und llegesandros bei

Athen. IV 173f Hesvch. u. €övo<jto<; Hyginus f. 274 'Cerasus uinum
cum Acheloo flumine in Aetolia miseuit, unde miscere xepaoai ost

dictum’. Für GCurtius Gr. et. n. 52 (so auch Brugman in Cnrtius’

Studien 7, 350) ist trotz des ausdrücklichen Zeugnisses des Demetrios

Kcraon beharrlich der 'heros der koche’ von wz. kar kochen.
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"Akpoto?; er fügt hinzu, dass zu Sparta bei den gemeinsamen mahl-

zeiten bilder der lieroen Moittujv und Kcpduuv. des Brodkneters

und des Weinmischers aufgestellt und in Aebaia ein AeirrveOi;

'Speiser’ verehrt wurde. Anderwärts wusste man von Kerasos,

dass er zuerst wasser dem wein beigemischt habe: eine ältere

form von (Kepöff-iuv) Kepdiov. Sogar an einer strasse Spartas,

der 'YaKivGi^, waren dieser Matton und Keraon aufgestellt. De-

metrios von Skepsis, dem wir diese angabe verdanken, ver-

mehrt die liste durch den ' lieros Actitris ’ in der Troas, dessen

Mimncrmos gedacht haben soll. Die göttlichkcit dieser wesen,

welche für die mit dem mahle beschäftigten diener ihre Wich-

tigkeit hatten, folgt aus der thatsachc, dass sie hohen göttern

als beinamen untergeordnet wurden: auf Kypros wurde nach

Hegesandros Zeus als EiXaTnvacrrric; und 3-TTXcrfxvoTÖgo<; verehrt,

Demeter 115
in Sicilien als Zmh, zu Skolos in Boiotien als Me-

-fdXapio? und MefaXopaloi;. Auch die bearbeitnng des getreides

stand unter göttlichem schütz. In den mtlhlcn wurden unschein-

bare götterbildchen aufgcstcllt und verehrt (anm. 18), die unter

dem gesammtnamen MuXcivreiot Geoi erwähnt werden. So hiessen

sie wenigstens zu Kameiros auf Rhodos: dort sollte Mylas

'einer der Teichinen der erfinder der mtlhlen ihren eultns ein-

gesetzt haben 11
. Apollon wurde daselbst als MuXövtioc; verehrt;

sogar einen Zeus MuXcuq bezeugt Lykophron (Alex. 435).

Auch cinzelbcnennungen sind uns überliefert. Als dämon wird

Nostos und Ennostos, der gute Molterer, als göttin die Eunos-

tos 18 bezeichnet
;

in dem mythos von dem Tanagritisehen heros

16 Polcmon (Preller s. 71) bei Athen, m 109a x 416h .

17 Hesych. MuXdvxeioi 8eoi: tmuuXioi. ders. MuXa?: eR tüiv TtX-

Xivujv, 65 xä (v Kapeipip iepet MuXavxciuiv ibpuaaxo Steph. Byz. 461. 12

MuXavxia: äspa 4v Kapiptp rrj? 'P66ou. MuXävxeioi 8eoi. ditd MuXavroi;

dpqjöxepa, xoO Kal upurrou eüpövxoi; [tv] xip ßiiu xf|V xoö puXou xPÜmv.

Ap. MuXdvxios Inscrr. gr. insul. 1 n. 697. EM65, 41 bezeugt ’AXixppia

Armnxrip Kal ’AXixripio<; Zeuc, aber die beigegebene aetiologie zeigt,

dass von mtihlengöttern, ’AXtxripia Dem. und ’AXtxnpto^ Z. gesprochen

wird. Vgl. das spartanische ’AXeoiai und den MüXrp; Paus, in 20, 2.

18 Enstath. zu v 106 p. 1885, 25 Xdyei ht Nöaxov 6 ppxujp . . . 6ai-

pova tinpuXiov fipopov xtüv dXexüiv, 6? Kal GövotJxos tX^yexo Hesych.

6övoaxoq: dfuXpdxiov eüxeXti; tv xoii; puXihaiv, S ftoKel (<popüv xö tui-

ptxpov xibv äXeupwv, örrtp X4yexai vöaxo? vgl. Photios lex. 37, 2 (Et.
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Eu nostos, dessen heiligthum kein weil) betreten durfte, ist von

dem ursprünglichen vorstellungskreis nichts mehr zn erkennen.

Dem dorischen stamm bezeichnet denselben begriff der weib-

liche dämon 'lpaXl<; 19
: aber in Syrakus wurde Demeter als

‘IpaXh; verehrt, und zu Hierapvtna auf Kreta bezeugt der

monatsname 'IpäXio? ein hervorragendes fest der mühlcngötti»,

während auf Rhodos die nymphe llimalia als geliebte des

Zeus galt. Weiter verbreitet war die ’AXcpiruü, in Chrysippos’

zeit zu einem gcspcnst der kinder geworden 20
: es war die

gfittin des weissen mehls. Diesen weiblichen Vorständen von

mehl und küche gesellen sieh die 'EmpüXioi; und die ’EttikXi-

ßdvtoi; zu: aus einem Syllogismus des Karneades muss man
schliessen, dass beide auch beinamen der Artemis waren*1

.

Dem gott der da 'wachsen lässt’ war die oberste lebens-

sorge des mensehen anvertraut. Der begriff selbst verbürgt

seine Wichtigkeit. Er liegt in mehrcreren ablcitnngen aus der

wz. cpu vor. Phytios heisst ein lieros der aitolischen sage

nach Hekataios**. Orcstheus, des Deukalion sohn, der inAito-

lien herrschte, erlebte das wunder, dass eine hOudiu einen reben-

steckling gebar, aus dem ein traubenreieher weinstock erwuchs;

darum nannte er seinen eignen sohn Phytios; dessen nach-

kommc war Oineus. Als cigenname war Phytios bis ins vi jh.

m. 394, 8) Cüvooxo;: Os 6c; tniunXioc; h boKoüoa tfpopdv ktX. und Welckers

gl. 3,140f. Über den Tanagrltischen Eun. s. Plutarchs qu. gr. 40.

19 Dass Himalis buipuuv tu; titipiiXio;, gibt Devarius im iudex

zu Kustathios als zusatz mitten in der aus Atlicnaios entlehnten

erkliirung Trypbons, vielleicht nach einer hs., sowohl der Römischen

wie der Baseler ausgabe fehlt zu 280 p. 123G, 60 der zusatz. Nach
Tryphon (Velsen p. 78) bei Athen, xiv 618(1 ist ipaXi; dorischer aus-

druek für vöoto;. Demeter 'IgaXi; in Syrakus nach Polemon (Preller

p. 112) bei Athen, m 109» x 4161'. Den mvthos von Himalia kennt

Diodor 5, 55 und Clemens Rom. hom. 5, 13 p. 143, 10 Dressei.

20 Plutarch de Stoic. repugn. 15 p. 1041 xr); ’Akkoü; ko! xf|<;

’AXq)iT..ö;. tu' div xa iraiöäpia xoü KftKoaxcXelv al Tuvaize; äveipTOUOiv.

21 Sextus emp. adu. dogm. 3, 185. Artemis in diesem Zusam-

menhang wird durch dio bezichungen der Hekate zum häuslichen

herd verständlich, s. CDilthev Rhein, mus. 27, 390.

22 Hekat. fr. 341 b. Athen. li 85i>. Die hündin (kuujv) war
einmal das gestirn, vgl. Rhein, mus. 23, 335 f. Hesych. «höxio;: "HXio;

f| Zeü;; Aqxib <t>uxia bei Antonin. Lib. 17.

17
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zu Rliegion üblich. Wie ernst man einst den begriff genom-

men hatte, zeigt seine Verknüpfung mit höheren göttern: «Mtioi;

war beiname des Zeus und des Helios, Ouria zu Phaistos auf

Kreta der Leto. Neben cput-io- war cpux-aXo- gebildet wor-

den. Der Phytalos der attischen sage 2 ’* batte die Demeter

in seinem liausc am Kephissos gastlich aufgenommen und als

lohn dafür das gcwftchs des feigenbaums erhalten; er ist der

Stammvater des geschlcchts der Phytalidcn. Aber nach ioni-

scher und dorischer sage galt als Schöpfer des feigenbaums Dio-

nysos. Die fortbildungen durch suff. -to, -igo, -(i)|iio- haben

nur als adjeetiva Verwendung gefunden, aber indem sie epitheta

namhafter gütter wurden, Poseidon Phytalios und Phytahnios,

Zeus und Dionysos Pliytalmios, werfen auch sie ein Streiflicht

auf die bedeutung des begriffs. Die analogie von Aevbpvrrii;

und ruKirnq (oben s. 243) gestattet uns hierher noch zwei at-

tische heroen zu stellen, den KaXapixric; und den Kuapixr|i; 21
:

jener war offenbar der gott des röhriehts, dieser der bohnen

und Vorsteher des bohnenmarktes. Beide hatten zu durchsich-

tige benennung, um in die heroensage verwebt zu werden,

aber besassen heiligthttiner. Dagegen wird als zur Umgebung

der Demeter gehöriger dämon 'Abpeu?, der ‘reifer’ bezeichnet 26
.

Auch die weidegötter lassen uns nicht ohne belebrung. Den

wichtigsten begriff bildet der den Griechen und Italikern ge-

meinsame wortstamm epepß- (qpopßfj weide, fntter 1. herba).

Die einfachste bildung daraus ist «böpßo?, ein aitolischer lieros

(Apollod. I 7, 7) und Eücpopßoi;. Fortgebildet 0öpßa?, ein in

zahlreichen sagen auftretender licroenname. Auch zu Athen

fehlte er nicht. Er hatte dort ein heiligthum, das Oopßavmov
und galt bald als wagcnlcnker des Tbeseus bald als von Erech-

theus getiidteter könig der Kureten, auch als solin des Poseidon 26
.

23 Pausan. i 37, 2 vgl. Töpffer Att. geneal. 247 ff'. In Sparta

und Naxos wurde der feigenbaum von Dionysos hergeleitet 8. Athen.

jii 78<s.

24 Demosth. r. 18, 122 iv Tip kXioIuj tüi irpö«; np KaXapixij ppun

vgl. HAG 209, 7 Hesych.; über den Kuapixu^ üpw<> Phottos lex. 182,

8 BAG 274, 14 Pausan. i 37, 4

25 KM 18, 36 'Abpcui;: baipwv tu; irepl rf|v AppiTpav drri xr^i;

Tiiiv Kapnüiv dbpüvaeu)?

26 «hopßavrtiov Andokidcs r. 1, 62 Hypereides fr. 171 Sauppe
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Die achäischen wagcnlenker opferten zu Olympia einem dämon

OißuoTri? oder ’OtßuJTtv; (Paus, vix 17, 13 f.): offenbar einem

heimischen hirtengott.

Für glückliches gelingen wendet man sich noch in späterer

zeit an sondergötter. Ein Kreter Pheidon weiht zn Apollouo-

polis in Aegypten eine statue des 'heros Euhodos’ (b. Kaihel

epigr. 825), der ihm glüek verleihen soll, nämlich auf seiner

reise; in demselben ort sehn wir aber auch Pan als Euhodos

verehrt (Kaihel 826). Die wagcnlenker suchten zu Olympia

und auf dem Istliinos den dämon Taraxippos 27 zu versöhnen:

dort dachte man an Poseidon, auf dem Isthmos an Glaukos

des Sisyphos sohn, der von den eigenen pferden zerrissen wor-

den war. Umgekehrt wurde zu Eleusis ein Telesidromos
{CIA 5) verehrt, wir hören nicht, ob als gott oder heros.

Uebelabwehr ist bereits ein sehr allgemeiner gattungs-

begritf. Viel älter müssen die gottesbegriffe sein, welche der

abwehr einzelner übel gelten. Den wichtigsten, den ver-

treiber der krankheit, haben wir bereits in seinen Verzwei-

gungen betrachtet (abschn. 10) und auch als heros beob-

achten können. Einige andere werden hier am ort sein. Zu
Athen stand in der nähe der erzbilder des Harmodios und

Aristogeiton ein altar des Eöbdvepo?, den dienst hatte das

pricsterliehe geschlecht der Eubdvepoi zu besorgen 28
. Es war

der gott, der die schädlichen und schifflährthemmenden winde

zur ruhe bringt. Wie zu Athen, so hatte auch in Korinth ein

besonderes geschlecht, hier die 'AvepoKoiiai, die Obliegenheit,

durch opfer und beschwörungsformein die widrigen winde zn

bannen, wie denn auch Empedokles als KmXuöav^pa? oder

’AXeEavepai; berühmt war. Vor vielen jahren fiel mir in einem

bei Harpokr. 182, 8. Wagenlenker des Theseus nach Pherekydes

fr. 108 im schol. Find. Nem. 5, 89 BAG 314, 9 vgl. Eurip. Hikct.

680; Kurete nach Andron b. Harpokr. 182, 9; s. des Poseidon nach
Hellanikos ebend. 182, 11.

27 s. ERhode Psyche s. 162, 1.

28 Arrian anab. nr 16, 8 Hesych. Ei'iMtvtpo? : öyteXo<; (lies yfvoc;)

irapd ’AOnvaiois vgl. Toepffer Att. geneal. 110 ft'. CWachsmuth Stadt

Athen ii 1 s. 441 f. Ueber das windbannen s. Welcher kl. schrr. 3,

59 fl'. Ueber Empedokles s. Valkenaor z. Eur. Phoen. 120 Sturz Emp.
p. 48 f. Nauck zu Iambi. v. Pyth. p. 99.
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seitengässchen von Kleinbasel eine alte schiflfcrkncipe auf,

welche sich 'Zum stillen wind’ benannte. Zeus ist zu Sparta

als Eüävepoi;, von den Ioniern als Oupio? verehrt worden.

Auch {regen schädliches oder lästiges gesehmeiss, in dem
man eine schiekung göttlichen zorns sah 20

,
kann nur ein gott

helfen. Zu Aliphcra in Arkadien erhielt der 'Mtickenjäger’

MuiaTpo?, von Pausanias (VIII 26, 7) als heros bezeichnet, all-

jährlich bei dem hauptfeste des ortes sein opfer vor allen

andern; bei jedem opferthier wurde er ausserdem angerufen,

und die folge war, dass bei opfer und opferöehmaus keine

milcke lästig fiel. Noch grossartiger waren zu Olympia die

Wirkungen des gebets und opferst bei den dortigen festspielen

liess sich trotz der hoebsommerzeit und der menge der stier-

opfer diesseits des Alpheios keine milcke blicken 30
. Dort wandte

man sieb freilich nicht an einen gewöhnlichen fliegengott,

sondern gleich an Zeus selbst, den in der eigcnschaft des

' Flicgenabwehrers’ ’Arropuio? zu verehren Herakles erfunden

haben sollte. Die stadt Elis übernahm diesen cult des Zeus

’Arröpuioi;. Aber hier wurde, wie wir anderweitig 31 erfahren,

längst der 'Miickenfeger' Myiakores verehrt : wenn diesem

gotte — und er heisst ausdrücklich gott — sein opfer dar-

gebracht war, gab cs keine mückc mehr, sie waren alle so

fort zu grund gegangen. Gegen die landplage der mäusc

musste der allenthalben an der käste der Aiolis und in der

troischen landschaft, auf den insein Tencdos, Lesbos und Keos,

vielleicht sogar in Athen verehrte Apollon Xpivöeü? (IpivGio?),

29 Plinius n. h. 11, 104 von der Heuschreckenplage 'deorum

irne pestis ea intellcgitur’.

30 l’ausan. v 14, 1 Clemens Al. protr. p. 11, 24 Sylb. vgl. Ai-

lianos n. an. 5, 17 VVentzel ’€iriKXf|<T£t<; cap. vii p. 25. Der komiker

Antiphanes (Mcinekc in p. 134) bei Athen, i 4f verräth auch das

geheiinniss: man opferte vor den festopfern den mUcken als lock-

speise ein rindvieh, und das ganze gesehmeiss der landschaft ver-

zog sich dahin. Der gleiche brauch tcü<; pulaiq itpo0i)eo9ai ßoüv

wird für Akarnanien bezeugt bei Clemens Alex, protr. 2, 39 p. 11,

51 Sylb.

31 Plinius n. h. 10, 75 ‘Elei Mviacoren deum (inuocant), mu-
scarum multitudine pestileutiam adferente, quae protinus intereunt

qua litatum est ei deo’.
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den schon der alte Chryscs in der Ilias (A 39) anruft, auf

Rhodos Dionysos Zpivöicx; helfen 32
: da der tempel dieser götter

regelmässig ZpivGiov heisst und vielfach ZpivGiov oder jilur.

ZpivGta als ortsbezeichnung vorkommt, muss der vcrtreiber

der feldmänse (agivGot), der ZpivGioi; längst verehrt worden

sein, ehe man daran dachte, ihn dem Apollon unterzuordnen.

Den im osten oft so entsetzlichen Verheerungen der heu-

schrccken gebietet am Oita der Herakles Kopvotxiiuv cinhalt,

in der Aiolis Apollon TTopvoniuiv; zu Athen Apollon TTopvötno«; 33
;

wenn die anwohncr des Tmolos unter dieser plage zu leiden

hatten, wandten sie sich an Zeus, und der sandte ihnen vögel,

die zu andern Zeiten sieh in der gegend nicht blicken Hessen,

die ZeXeuKibti;, die räumten mit dem teufelsvieh raseh auf.

Gegen den rebkäfer musste zu Erythrai Herakles Ittoktövo«;

schützen 34
. Das sind, wie man leicht einschcn wird, nur dürf-

32 über den ZpivOioi; s. Strabon xm p. 605. 618 z. e. Ailianos

n. an. 12, 5 Menauder epid. 17 in Spengels Itliet. 3, 437 ff. Animia-

nus Marc, xxn 8, 3 usw., vgl. Earinos in den Schriften der Evang.

schule von Smyrna n 1 s. 123 ff., über die darstellung Overbeck

Or. kunst-inythol. 3, 91 f. Tenedos: Eustath. z. Dionys, perieg. 536

p. 210, 26 B. Lesbos: Ross Inscrr. gr. ined. 2, 79 n. 196. Keos:

Strabon x p. 486 f. Athen : CIA n 1597 ’Attö.Uujvi luiv(eian) koI

’Apxtpi&i [0€Xaja[<p6puui], aber die inschrift ist nur durch Pittakis’ ab-

schrift bekannt. Rhodos: s. KSchumacher Rhein, mus. 41, 233 ff.

Tümpel Philol. 49, 572 ff., doch ist auch Apollon dort als IplvOios

verehrt worden nach Apollonios lex. hom. 143, 12. IpivOia wurden
wie auf Rhodos (s. oben s. 241, 60),' so auch in Neuilion gefeiert,

s. Earinos ao. s. 125.

33 (Demotrios Skeps. bei) Strabon xm p. 613 dir6 xibv irapvö-

itujv, oö<; ol Oiraioi KÖpvouai; Xtvouoi, Kopvotrluiva Ttudaßai irap’ dMivou;

'HpaicXta daaXXayf|q ÖKpibwv ydptv . . . irap' AioXeöai xoü; Iv ’Aai« peR
tu; KaXtiTat TTopvomuiiv

,
oöxui tou; udpvoirai; KaXouvTuiv Bouuriliv, ital

Ouola OuvreXtlTai XlopvoTriujvi ’AiröXXaivt, auf der insol Pordoseleue

ortsbezeichnung p^xp> TTopvoirlcn; Collitz Or. dial. inschrr. i n. 304

a 48. Zu Athen auf der akropolis ein erzbild des Apollon rtapvö-

inoq Paus, i 24, 8. Tmolos: Plin. n. h. 10, 75 'Selettcides aues uo-

cantur, quarum aduentum ab Ioue precibus impetrant Cadmi mon-

tis incolae fruges eorum locustis uastantibus. nee. unde ueniant

quoue abeant compertum, nuniquam conspectis nisi cum praesidio

eorum indigetur.
’

34 Strabon xm p. 613 ’Ittoktövov bt (‘HpaxXta xipaa0ai) irap'
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tige zufällige spuren einer gruppe von culten, die zweifellos

au allen orten der alten weit zu üppiger cutfaltung gediehen

war und dieselbe geschiehte hatte wie alle gtttterbegriffe. Pati-

sanias billigt dem ‘ Mückenjäger ’ nur den rang eines horos zu,

aber der 'Mückenfeger’ von Elis war ein gott, und ebenso

muss es der 'Mäusegott ’ Sminthios gewesen sein. Kein gott

konnte so hoch stehen, dass er nicht mit dem geschmeiss be-

helligt worden wäre: Zeus muss zu Olympia sich selbst die

mücken fern halten und in Lydien die heuschreeken ver-

tilgen; seine stolzesten sühne, Apollon, Herakles, Dionysos,

können sieh der unangenehmen Obliegenheit nicht entziehen.

Es versteht sieh von selbst, dass pflichten, die ihnen später

übertragen wurden, vordem nicht von untergeordneten wesen

ausgeübt werden konnten; die arbeit des dieners kommt nicht

dem herrn zu. .Selbst feste haben diesen sonderbaren güttern

nicht gefehlt: IpivGia auf Rhodos sind mehrfach bezeugt, die

IjaivGeict von Neuilion waren gymnische preisspiele (anm. 32);

aus dem monatsnamen TTopvoTtuhv (anm. 33) hat man ein recht

anf TTopvöma bei den Aiolern zu sehliessen.

Vor dem brand oder mehlthau (4pu<Jißri) schützt das ge-

treide wenigstens bei den Italikern eine sondergottheit, der

Bobigus oder die Itobigo: ob>vohl der ftamen Quirinalis*6 ihr

das hnndeopfer des 25 april darbringt, ist sie doch selbständig

geblieben. Bei den Griechen ist sie nur in der form der

Unterordnung erhalten. Am Hermos wurde Demeter als ’Epu-

crißn verehrt 36
. Im cultus von Rhodos hatte Apollou ’EpuGißioi;

oder, wie er in den urkunden genannt wird, ’EpeGipios eine

hervorragende stelle. Dargestellt wurde er auf dem netzttber-

’Epu0pa(oi<; Tot? töv Mipavra oIkoOoiv, 6ti <p0apriKd<; töiv dpneXocpdfuiv

tinliv Kal bi't itap’ tstivou; uivoic; tiüv 'Epuöpatuiv tö 0qpiov toöto pt|

fiveoeai.

35 Ovid fast. 4, 910 ‘fiamen, Quirine, tuus‘. vgl. Preller-Jordan

Röm. lnyth. 2, 44 anm. 2.

36 Et. Gud. 210, 25 Aupr|Tqp ’Epuoipr) irapä Toptovloi?. Strnbon

XllI 613 ‘Pdfcioi 54 ’EpuÖtßtou ’Air6XAuivo<; {xouaiv iv -rrj xd>P? ifpöv, -rt|v

ipuolßuv KaXoüvTe«; Ipueißqv. Die rhodischen denkmftler findet inan

jetzt bequem vereinigt bei Hiller von Gärtriugen, Inscrr. gr. insu-

laruin maris Aegaei i u. 730—735.
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spannten nabelstcin des delphiseben gottes. Eine liste seiner

priester, gleichsam ein tcmpcljahrbuch, ist inschriftlich erhalten.

Und wenn nicht alles trügt, war der gleiche cultus auch in

Lykien verbreitet: Hesyehios bezeugt einen Apollon Ercthymios

und ein fest Erethymia als lykisch 87
. Auch den Apollon ‘Epi-

Baffioq eines attischen demos {CIA n 841) ist man versucht

hierhin zu stellen.

Man empfindet es leicht nach, dass der druck schwerer

Verantwortung das bedürfniss göttlicher hilfe erzeugte. Zu wem
konnten die Soldaten, denen die bewachung der Stadtmauern

anvertraut war (die xeixo<puXaKeq), besser beten, als zu dem

göttlichen TeixoqwXaE? Hesyehios bezeugt uns, dass ein heros

dieses namens zu Myrine verehrt wurde. So haben denn die

greuzwächter ihren 'OpcspuXaE sich geschaffen: wir lernen ihn

aus einem votivstein der Kibyratis kennen 38
. Die obhut des

arsenals, der kriegsausrüstung, hat zur Verehrung des 'OttXo-

(püXaE 33 geführt, der ein beiname des Herakles geworden ist.

Ein Stratege von Smyrna Gessius Flaccus bringt ‘Hpcndei '0-

7iXocpöXaKi eine weihung dar. Auf autonomen smyrnäischen

münzen erscheint oft der unbedeckte köpf des bärtigen Herakles,

zuweilen am hals durch die zusammengeschlungenen enden des

löwenfells kenntlicher gemacht, mit der beischrift ‘OnXotpuXaE

;

einmal kommt statt dessen die legende TTpocpuXaE vor, wie es

auf der insei Amorgos ein heiligthum des Apollon TTpoqpuXaE

gab. Sollte ein göttlicher nachtwächter gefehlt haben? Pcre-

griuus liess verbreiten, dass es ihm beschieden sei, nach dem

37 Hesych. 'EptSupioq : 6 'AuöXXuiv napd AuKtoiq. Kal fopxt| ’Epe-

eöpia. Zu dem attischen stein vgl. Hesych. ’EpioaSeuq (vielm. ’Epi-

6aocu<;)' ’AirdXXwv tv xfl ’AxxiKfj-

38 Inschr. von Tefeny, Papers of the american school at

Athens 2, 97 n. 65 und Journ. of hell, studies 8, 236 Mevdaoc Mr|vi-

t>o[s] ‘Opo<puXa[Ki] fiixnv. Der bürgerliche grenzwächter kommt Pa-

pers usw. 2, 166 n. 156, IGA 381 a 15. 19 (oöpocpöXaKtO us. vor.

39 CIG 3162 rtooioc <t>XäKKo<; oxpaxtivöi; tirl xüliv öirXiuv ‘HpaKXet

'OrrXocpuXaKi kxX. Smyrn. münzlegende 'OtiXotpuXaE : Mionnet descr. 3,

209 f. n. 1149—54 suppi. 6, 321 n. 1578 f. TTpoipuXaE Dumersan, descr.

des med. ant. du cabinct M. Allier de Hauterochc (Par. 1829. 4) tat',

xv 21 p. 87. Grenzstein von Amorgos, Bull, de corr. hell. 15, 597

n. 24 ’AttöXXwvoi; TTpo<puXaKo<;.

/»
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tode ein 'nachtwächter-dämon ’ zu werden; das Sibyllenorakel,

auf das seine anhänger sieb beriefen, befahl der menscliheit

ihn fortan als ‘grössten nachtwandelnden heros, den beisitzer

des Hephaistos und Herakles des herren’ zu verehren 10
. Auch

ohne ein zengniss darf man überzeugt sein, dass der begriff

des dämon oder heros ‘Nachtwächter’ nicht erat im köpf des

nach Unsterblichkeit dürstenden Kynikers gewachsen war. Hinter

diesen einzelbegriffeu steht der umfassendere begriff des ‘Wäch-

ters’, hier haben wir nun einen echten heros. Im heiligen

bezirk von Delphi sticss an den tempel der Athens Pronaia

das heiligthum des Phylakos 41
;
er galt dort als heros und man

sagte, dass er den Delphiern gegen die Perser Hilfe gebracht,

später auch, dass er bei dem Galliereinfall eingegriffen habe.

Er steht ganz auf sich und ist dem Apollon nicht beigeordnet

worden, während der weibliche nebenschoss OuXdioi beiname

der Hekate geworden ist. Auch in der heldensage spielt der

begriff eine bedeutsame rolle. Phylakos, ein sohn des Dei’on

und der Diomede, ist der vater des Iphiklos, dem Melampus

die rinderherdc raubt 4 *. Während zu Delphi Phylakos sonder-

gott geblieben war und offenbar ursprünglich nur als tempel-

wächter verehrt wurde, ist er hier, vermuthlich in thessalischem

glauben, zu einem persönlichen gotte geworden, dein himmlischen

‘wächter’, und hat mythus entwickelt: sein sohn ist der ‘starke’,

der besitzer der himmlischen rinderherde. Die stadt Phylake

in der Phthiotis, welche mit diesem Phylakos in Verbindung

gesetzt wird, lässt den begriff der himmlischen warte (s. 207 ff.)

nicht verkennen : auch hier sind gottes- und Ortsname untrenn-

bare correlate.

Auch an räthseln fehlt es nicht. Im Asklepieion von

40 Lukianos tod des Peregr. 27 Kat xpnepous riva? bi^Eeiat ita-

Xaioüs 6r), du xpfwv et»l baipova vuKTOipüXaKa Tcvtoöm aötöv vg-1. 28,

das Sibj'llenorakel 29 vukt(itoXov K^Xopoi Tipöv fjpurn m^Tiotov ktX.

41 Phylakos in Delphi: Herod. 8, 39 vgl. Paus, x 8, 7. 23, 2. Sehol.

Tlieocr. 2, 12 (‘Ekütu) vöv 'Aprtpic KaXeirai Kal OuXaKR (<t>i'XaE Ambros.)

ktX. vgl. Hesych. OuXubu (<t>uXdKa Lobeck Agl. 545 e) i) 'EKd-rp.

42 Apollod. I 9, 4. 12 Steph. Byz. 673, 15 <t>uXdKf) iröXis Oeaaa-

Xia<; . . . dito OuXdxou toO Aipovoi; usw. vgl. Eckermann, Melampus
und sein geschlecht s. 29 ff.
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Epidauros hat man ein gebälkstück ans kalkstein gefunden

mit der aufschrift "Hpwos KXautocpöpou 43
. 'Mais qui est cct ripeu?

KXaiKo<pöpo??’ fragt der herausgeber, dein es nicht entgangen

war, dass KXqKoqpöpcx; ungefähr dasselbe bedeuten müsse

wie KXijboOxo?, da KXqtE die auch sonst in epidaurischen in-

schriften übliche dorische form für KXrj<; clauitt ist. Gerade so

hatten schon die alten gelehrten gefragt, als sie in einer rede

Antiphons Uber grenzregulierungen zu Athen das heroon eines

Irecpavricpopo^ 41 erwähnt fanden. Durch inschriftcn haben

wir inzwischen erfahren, dass dieser ' Kranzträger
1

später in

beziehung zur attischen münze stand : aber weder diese hc-

ziehung noch sein wesen sind dadurch deutlicher geworden.

Aus Ilellanikos’ Atthis sahen die alten bestätigt, dass in der

attischen stammsage ein Stephanephoros vorkam; auch unter

den söhnen, die Herakles mit den töchtern des Thestios ge-

zeugt, las man den narnen. Zu Iasos in Karien ist der begriff

dem Apollon untergeordnet worden. Aber was sollte er? Ich

denke, zum Klaikophoros beteten die priester, denen die Ver-

antwortlichkeit für den tcmpelversehluss oblag, zum Stepha-

nephoros alle die, welche die ehre des kranzes begehrten oder

empfangen hatten. Beide waren offenbar sondergötter aller-

engsten begriffe.

Das alte adelsgeschlecht der Hesychiden, dem zu Athen

der cultus der Xeuvcci am Areopag (s. 225) oblag, leitete sich

von dem heros "Hcruxo? 45 her. Ein schattenhafter eponyme,

scheint cs. Aber vor jedem opfer an die ‘Ehrwürdigen’ wurde

dem Hesyehos ein widder dargebracht. Es war ein rechter

cultusgott, wie die Inder den Brakmanaspati, später Brahma

bildeten: der gott, der andachtsvolles heiliges schweigen her-

43 Fouilles d’Epidaure n. 245 p. 107.

44 Antiphon fr. 45 (p. 142 Snuppe) bei Harpokr. p. 169, 16

(Pliot. lex. 537, 22), der auch Hellanikos anführt; einfällo zur er-

klilrung BAG 301, 19. Volksbesehhiss über maass und gewicht CIA
n n. 476, 29 ff. und belobungsdecret für epheben ebd. 467, 30 dirö

hpaxaüiv ftcerröv Ixecpavriqiöpou (danach 466, 28. 468, 18 ergänzt) vgl.

Boeckh staatshaush. 2, 362 3 und CTG 1, 168. Inschr. von Iasos ’AttöX-

Xujv[t] OTe<pavr|<pöpun Revue des etudes greeques 6, 186 n. 30.

45 Polemon fr. 49 p. 91 f. Pr. im schol. Soph. OC. 489 s. Töpffer

Att. geneal. s. 170 ff.
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stellt, wie es an dem altar (1er ‘Ehrwürdigen’ noch dringender

als sonst erfordert wurde. Erscheint das zu unerheblich als

dass es zur ausprägung eines besonderen göttlichen begriffe

hätte führen können? Noch in der kaiser/.eit ist der den

Aegyptcrn entlehnte Harpokrates zu einem gott des Schweigens

gemacht worden, und nackte weibliche figttrchcn mit unzwei-

deutiger handstellung, die als amulete gedient 46
,
beweisen, dass

es auch eine göttin derselben hedeutung gab. Der eigentliche

ausdruck für das feierliche schweigen bei heiliger handlung

ist nicht sowohl fyiuxdZeiv 47 als eücprigtTv: nun, welche Wichtig-

keit das für die religiöse empfindnng hatte, ermesse man aus

der mythischen bedeutung des Euphemos; dass dieser dorische

heros von hause nichts anderes war als der attische Hesychos,

bedarf unter philologen doch keines Wortes. Er verhilft uns

aber noch zur beobaehtung der weiteren thatsache, dass der

begriff, als er durch die heroensage vonveggenommen schien,

durch Übertragung auf einen persönlichen gott als beiname

gewissermassen gerettet dh. dem cultus erhalten wurde: auf

Lesbos wurde unter dem unveränderten namen Eupliemos Zeus

verehrt, bei Doriern mit adjectivischer fortbildung Zeus £ü-

cpdpio? 48
.

Aber auch der rede kann göttlichkeit zukommen. Das

wort, das bei einem Wendepunkt des lebens unversehens unser

olir trifft wie eine mahnung von oben (KXqbuiv omen) i9
,
wenn

zb. beim antritt der fahrt zum Parthcrkrieg Crassus einen

feigenhändler Cauneas dh. caue ne eas ausrufen hört, und

ebenso die mit räthselhafter raschheit sich verbreitende, einer

ermittelung der letzten quelle spottende künde des gerüchtes

46 s. OJahn in den Berichten der silchs. gescllsch. d. wiss.

1855 s. 47 f.

47 doch s. Euripides im Phaethon fr. 773, 61 4x«v XPÖ otöp’ tv

i^auxf«?- Bei Pindar (Pyth. 8, 1 f. fr. 109, 3 Bergk) ist 'Acruxia personi-

tication des friedenszustands.

48 Hesych. Eü<pt]40<;: 5 Zeöi; tv A^oßiu, ders. EOqxigioc: & Ze6?.

'6(pduio; : Zfuq.

49 hermen. Montepess. im Corpus glossar. lat. m p. 291, 49

kXii&uiv omen, vgl. ebd. n 138, 30. 350, 33. Das auch lautgeschicht-

lich lehrreiche beispiel von Crassus überliefert Cicero de diuin. ii

40, 84.
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(ocrcra tpfpni)
50

,
beide sind göttliche wesen, mindestens von gott

gesandt. Ein heiligthum der KXr|böve<; 51 gab es vor der stadt

Smyrna, und Aristeides spricht von altären der Kledon; der

begriff wurde dann natürlich höheren göttern untergeordnet

:

eine phallische herme von Pitane in der Aiolis trägt die auf-

sehrift 'Epp?)<; KXenbovio? und der schon in der Ilias (0 250)

erwähnte Zeüq TTavoutpouo? wurde von Aristarch als KXr|bövio<;

verstanden; auch eine Hera TTavopqpcna wird uns genannt

{EM 768, 54). Wie man gottes stimme sich vernehmbar zu

machen wusste, wird anschaulich durch den brauch, der zu

Pharai in Achaia (Paus. VII 22, 2 f.) üblich war. Wer der

Offenbarung bedürftig war, trat des abends, nachdem er ge-

opfert und dem gott die lampen angezündet, zum bilde des

Hermes Agoraios, eine kupferinüuzc in der haud, und sagte

ihm seine frage ins ohr; dann entfernte er sich, indem er beide

ohren zuhielt, bis er die Marktgrenze überschritten; nun liess

er die ohren frei, und das erste wort, das ihn erreichte, war

die erbetene antwort. Das macht uns den Hermes YiGuptcrrr]?

zu Athen, die Aphrodite und den Eros YiOupo«; 5* verständlich:

50 vgl. die gelehrte Sammlung Wyttenbachs zu Julians lob-

rede auf Constantius p. 57 ff.

51 Pausan. ix 7, 11 pavxiKti 6t xaOtaxriKtv aöxöOi (zu Theben)

duö k\»i66vuüv, fj bf) Kal Ipupvaioui; pdXtaxa '6XXf|Vuiv xpwptvoui; otba •

tan ydp Kal Zpupvaion; tmtp xrjv ttöXiv xaxd xd tKTÖc; toö xeixoui; KXr|-

bövuuv lepdv Arist. r. 40 b. I 754 D. Kal xot? ptv xr)? KXr)6övo? ßuupol?

irpoaiövxe? ßouXoipeO’ äv du; eüq>r)pöxax’ dKOueiv. Pitane: LeBas-Wad-

diugton n. 1724 a p. 411. Zeus TTavopcpaioi; auch bei Simonides fr.

146, 2 (.4P 6, 52) Ovidius met. 11, 198 ’ara Panomphaeo uetus est

saerata Tonanti’, s. Aristonikos zu B 41 0 250. Empedokles (399

Stein) bei Cornutus 17 p. 30, 6 bildeto für schweigen und reden die

personificationen Kunpn (das verbirgt sich in dem überlieferten oocpi))

xe Kal ’Opcpafri, vgl. Y 129 9eüuv tx ircdaexai dptprjt; y 125 = ix 96

tirtajröpevai 9eoö öp<pf).

52 [Dem.] r. 59, 39 olxibiov 8 t)v aöxü) irapd xöv ¥:6upiOTf|v ’Ep-

pi)v, dazu Harpokr. 186, 24 >)v xi? 'A9fivr|criv 'Eppül oöxiu xaXoupevo?

Kal VlBupo; ’AcppoMxri xal "Epux; ¥(6upo; lex. rhet. BAG 317, 11 dydX-

paxd elaiv 'ASrivr^aiv M'iOupiaxoö xal 'Epioxa? xal ’A<ppobixr|<; xal 'EppoO

kxX. und besonders Pausanias bei Eust. zu u 8 p. 1881, 1 (8. Meier

opusc. 2, 106 f.), wo es von Aphrodite heisst tKaXdxo bt, q>aoi (1. tpriot),

ViBupo; bid xö xd; eüxoptvaq atixi) irpö^ xö oO? Xtysiv. Hesych. ipi-

9upa .... xal üptoo? ’A9r)vt]<Jiv övopa, vgl. M. Schmidt.
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wenigstens von dieser Aphrodite wird angemerkt, dass wer zu

ihr bete, ihr ins ohr flüstere. Auch hier steht wieder hinter

den verschiedenen Verknüpfungen mit persönlichen göttern ein

für Athen bezeugter sondergott, der heros genannt wird. Die

0f|gn besass zu Athen einen altar, er soll nach Kimons sieg

am Enrymedon errichtet worden sein; die göttlichkeit der-

selben ist ein rhetorischer gemcinplatz des Aischines 53
,
tritt aber

auch anderwärts hervor. Ist sie als volle göttin gedacht wor-

den? Nach Aischines’ worten sogar als grosse. Aber wenn

bei Hesiodos in den Werken 764 ausdrücklich versichert wird

'eine göttin ist ja auch sie
3

,
so spricht sich deutlich die minder-

werthigkeit aus, die sonst in dem ausdruck dämon, hier in

dem verhältuiss der dienerschaft ‘'Ocraa Aiö? ärrcXof (B 93 f.)

hervortritt. Auch hier Unterordnung: Zeus Phemios und Athena

Phemia hatten zu Erythrai einen gemeinsamen priester.

Beide erscheinungcn fallen unter den allgemeineren be-

griff göttlicher botschaft (arreXo<;) Ä4
, aber ebenso die über-

raschende, beglückende botschaft im eigentlichen sinne. Auch

diese ist religiöser begriff geworden: Hermes ist Aid? öffeKo^;

in Sicilien wurde 'Af-feXo^ weiblich verehrt als wegegöttin (He-

kate ’Gvobia) und galt als tochter des Zeus und der Hera 55
.

Der kniender der provinz Asia, der auf die stadt Smyrna

zurttckweist, besitzt einen monat EucnrYeXtoi;, der seit der ein-

führung der julianischen Zeitrechnung im j. 8—7 v. Chr. die

zeit vom 23 april bis 23 rnai ausfüllte 56
. Der gott Euangelos,

53 Aischines r. 1, 128 xi> irdXai f|püüv xoiu; Trpo-f6vou; du;

6«oö pcfiuTr]; ßaijjöv ibpuaap^vou; 2, 145 xr) g£v <t>r‘|u>] brpuoohj Öuopev

du; 0e<j) vgl. Paus, i 17, 1: die zeit der gründung gibt schol. Aesch.

1, 128. vgl. Soph. OT 158 w xpoo^a«; x^kvov ’€Xu!tioi; äußpoxt <t>dpa 151

ui ibueirti; Ouxi Dio Chrys. r. 35, 7 t. I 333, 18 (v. Arn.). Inschr.

v. Erythrai in Dittenb. syll. 370 A 25. Auch in Rom ein tempel der

Fama-. Plut. Camill. 30 de fort. Rom. 5 p. 319».

54 Xenophon symp. 4, 48 tt^phovxe; def^ou; (prädicativ) (prpmq

Kal ivturvia Kai oiuivoöq (vgl. ß 292 alxei 6’olujvöv, xaxuv äyfeXov

und 2%).

55 Homer € 29 h. auf Aphrodite 213. Sicilische legende von

der Angelos im schol. Tbeocr. 2, 12 vgl. Hesych. ’Ayy£Xov : Zupa-

kouoioi xf)v "Apxtpiv X^foumv.

56 Bullettino doll’ inst. arch. 1874 s. 75.

Digitized by Google



ALS DÄMONEN UND HEROEN' 269

dessen fest einstmals bedeutend genug gewesen war, um bis

tief in die kaiserzeit im namen eines inouats fortzuleben, ist

in der ionischen Überlieferung zu einem gewöhnlichen lieros

herabgesunken. Zu Ephesos gieng die sage, ein hirte Pixo-

daros habe zu der zeit, als man der Artemis einen steinernen

tempel erbauen wollte, wofür das material weither hätte be-

schafft werden müssen, die beobachtung gemacht, dass einer

seiner böcke mit dem horu ein stück glänzend weissen mar-

mors vom boden losbrach; um der botschaft willen, die der

stadt so grosse kosten ersparte, sei er hoch geehrt und sein

name zu Euangelos geändert worden. Vitruvius, der das be-

richtet (x 7), sagt auch, worin diese ehren bestanden: ‘bis

heute geht allmonatlich (an bestimmtem tage) ein beainter an

jenen ort, um dem Euangelos ein opfer darzubringen, und auf

der Unterlassung dieser pflicht steht strafe’. Der fall ist über-

aus lehrreich für den Vorgang, den wir eben festzustcllen

suelien. Pan hochgehaltener gott, der bis in die hellenistische

zeit monatliche opfer forderte, hatte Euangelos die Ionier schon

bei ihrer ansicdelung begleitet und war an die stelle des au

dem orte bereits Vorgefundenen karischen cultus des Pixodaros

getreten. Die gottheit musste verblassen vor dem glanze der

Olympier, aber der cultus und mit ihm der name überdauerte

die jahrhundertc. Ein steinbruch war inzwischen an der stelle

entstanden, die schon der Urbevölkerung heilig gewesen war,

und nun bildete sich die legende, die in so kindischer weise

den längst nicht mehr verstandenen karischen und hellenischen

cultus erklären soll. Zu Milet ist Euangelos Stammvater des

priesterliehen geschlechts am Brauchideuheiligthum, der Euan-

geliden. Ein kriegsgefangencs mädchen aus Karystos hat ihn

geboren, Branchos ihn als sohn angenommen; wie Ion, wächst

er im heiligthum des Apollon heran ‘nicht wie andere menschcn-

kiiuler, sondern wie ein göttersohn’ 57
;
herangewachsen wird er

‘vcrkllndiger der orakelsprüche’ und desshalb Euangelos ge-

nannt. Zu Milet können wir also nur heroencnlt für den

Stammvater der Euangeliden voraussetzen. Und in Athen, dem

57 Konon n. 44 fluEave &' 6 irai$ oii Kaxä Xöyov dXXä 0t (a tivl

roxi vgl. Rhein, mus. 30, 214.

r
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ausgangspunkt der ioniselien Wanderung? So viel wir bis

jetzt wissen, ist dort der alte gott untergegangeu bis auf das

wort, das uns auf den inschriften aller zeiten S8 als männlicher

eigcnname begegnet. Ein demos der pliyle Pandionis trug den

namen ‘A'f-feXtj (“AYYtXeis). Es ist nun wohl festgestellt, dass zur

zeit der ionischen Wanderung und vermuthlich noch etwas

länger Euangelos ein allgemein von den Ioniern verehrter

gott war: was daraus geworden ist, liegt unmittelbar vor

äugen. Nur ist hinzuzufügen, dass auch hier Unterordnung

eingetreten ist: Hesychios bezeugt Euangelos als bciuamen des

Hermes, und, was merkwürdiger ist, ein stein von Tusculum

enthält eine weihung «briprp €ücrfr4Xuu (IGSI 1120). In wie

weit auch andere Stämme den cultus getheilt haben, wird erst

klar werden, wenn der ungeheure namenschatz der inschriften

sich überblicken bisst. Schon jetzt lässt sich sagen, dass er

den Iioiotcrn nicht fremd war, vermuthlich aber den Doriern.

Eine begriffserneucrung, der wir in Karien begegnen, ist

’Axaöö? ayyeXos. Zu Stratonikeia ist eine altarförmige

säule mit der darstellung eines schreitenden pferdes und der

weihung an den höchsten Zeus und den guten boten’ 88 gefunden

worden. Eine beimischuug christlicher Vorstellungen vermag

ich darin nicht mit K. Keil zu erkennen. Wie ’AfaBö? baigwv

zu ’Axa0obai|iwv, so ist auch 'AyctOöc; ctf-feXo? zu ’Axa0äxx«Xo<;

zusammen gefasst worden; das Vorkommen dieses namens 00 legt

zeugniss für den cult des ’AyaOö«; öttcXo? ab: dass er ua. in

Smyrna begegnet, verstehen wir aus dem monatsnamen Eüa-f-

yeXio?. Mit Hermes dem seelengeleiter berührt sich nahe der

bontts angelus, der auf dem Wandgemälde eines heidnischen

68 Zu den Zeugnissen voreuklidischer steine kommt die weih-

inschrift CIA iv p. 200 (AsXtiov 1888 p. 225).

59 LeBas-Waddington n. 515 p. 141 Aii inpiöTw xa\ 'Afciöw dv-

•f^Xip KXuubioc; ’AxiXXeix; Kal raXar[(]a inr«p <jwrr|p([a<;] perä tüiv IMuiv

•ndvTujv xup'uxripiov. vgl. KKeil in Fleckeisens jahrb. supplem. 4, 655.

Eine andere Umbildung desselben begrifls bieten die attischen namen
GeaxfeXoi; GeufTeXibiK, wozu wir in Karien den stitdtenamen Oedy-

yt\a finden.

60 Smyrna CIG 3257 Aphrodisias in Karien ebd. 2810. Auch der

’A-faOdTTeXoi; einer römischen insclirift IGSI 1863 stammt aus Klein-

asieu: einer seiner sähue heisst M>ivd$.
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bypogaenms in den katakomben des h. Praetextatus 61 die Vibia

zu dem gelage der seligen hinführt: auf einem anderen bilde

desselben ortes ist es Mercurius nuntim, dem das gleiche ob-

liegt. Die seligen geistcr der ahnen sind selbst die besten

mittler zwischen göttern und menschcn, und so schon im heid-

nischen alterthum genommen worden 68
. Es ist bezeichnend und

nicht auffallend, dass gerade auf der dorischen insei, wo
die heroisierung der gestorbenen adeligen am meisten üblich

war (oben aum. 4), auf der insei Thera später der ausdruck

d'fYeXoq an die stelle von ripuj? di manes getreten ist“3 . Das

war offenbar nur eine anwendung einer in der Volkssprache

vorbereiteten allgemeineren bedeutung des Wortes, wonach es

getreu der platonischen definition des begriffes baigutv ohne

weiteres als Vermittler und mittelwesen zwischen gott und

menschcn, also ftir dämon gesagt wurde. Die spräche der

Septuaginta und des Neuen testaments hat den ay-feXo? in

dieser weiteren bedeutung übernommen und uns den glauben

an engel vermittelt.

Selbst in dem vororte Griechenlands, in Athen haben,

wie wir im vorstehenden wahrnehmen konnten, noch im V und

IV jahrh. v. Chr. viele heiligthümer sogenannter heroen be-

standen, deren benennung sie unzweifelhaft in die klasse der

sondergötter verweist. Wir sind nicht überrascht zu hören,

dass als im anfang des Arehidamischen kriegs die landbevöl-

kerung sich hinter die mauern der stadt flüchtete, die obdach-

lose menge wie in den tcmpeln so in den zahlreichen ' heroa
’

61 de Rossi im Bullett. doll’ instit. arch. 1853 p. 88 Orclli-

Henzen n. 6042 (3, 198) vgl. Stephani, d. ausruhende Herakles

s. 60 f.

62 Brief der Cornelia an C. Gracchus in Halms Cornelius Ne-

pos p. 123, 23 'ubi inortua ero, parentabis mihi et inuocabis deum
parentem. in eo tempore non pudet te eorum deum preceB expetere,

quos uiuos atque praesentes relictos atque desertos habueris?’ vgl.

Huschke zu Tibullus p. 742 f. Nipperdey spicileg. crit. p. 104

(Opusc. p. 117) meint 'uidentur in bis minus accurate preces et

benignitas deorum, quae precibus expetitur, confusae esse’: das ist

wenigstens auf die worte der Cornelia nicht anwendbar.

63 s. KKcil ao. (anui. 59) s. 654 f.
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wohnstätte fand®4 . Durch die endlose reihe der heroen und

der benannten dänioncn ist nun die menge älterer sondergötter,

die sich in den bcinamen höherer götter ergehen hatte, ins

unübersehbare vermehrt. Die Hesiodischcn Werke (252) ver-

anschlagen die zahl der unsterblichen wesen, die auf erden in

Zeus’ anftrag Uber das meuschengeschlecht wachen, auf 'drei-

mal zehntausend*. Wenn um das jahr 800 v. Chr. von haus

zu haus eine erschöpfende aufnahme aller gottheiten hätte vor-

genommen werden können
,

die im mund und herzen von

Griechen lebten, würde die zahl gereicht haben?

Wie konnten diese massen, abgesehen von dem was uns

antiquarische Überlieferung und inschriften geben, bis auf so

dürftige spuren zerstieben? Wir haben den Vorgang so oft im

einzelnen beobachten können, dass sich nun leicht ein ge-

sammtbild ergibt. Alle diese götter, so lange ihre beuennungen

begrifflich durchsichtig bleiben, sind schattenhafte gestalten,

denen cs an körper und schwere fehlt um sich auf den fiissen

zu halten. Wie schatten erscheinen sie in dem hellen licht,

das über die weit des Zeus ausgegossen ist: sie heissen dann

dämonen oder heroen. Sie sind zu schwach und ohnmächtig

um der anziehungskraft zu widerstehn, welche voll ausge-

bildctc und anerkannte götter verwandten begriffs ausüben.

Wollen sie sich die alte würde wahren, so können sie nichts

besseres thun als der höheren gottheit sich anschliessen. Sic

müssen gleichsam hörige werden; um eines mächtigeren Schutzes

willen geben sie freiheit und Selbständigkeit auf. Das geschieht,

indem sie in die gefolgschaft des persönlichen gottes treten;

am gewöhnlichsten, indem sie in ihm aufgehn und sich dem-

selben als attribut hingeben.

Das Schicksal, das die einzelnen alten götterbegrifle traf,

kann nicht ganz vom zufalle abhängig gewesen sein. Wir

sehen schon jetzt, dass dafür die beschatfenheit der Wortprä-

gung maassgebend war. Solche begriffsbezeichnungen, welche

ihr ungestörter lautbestand und Zusammenhang mit anderen

64 Thukyd. 2, 17 ot &£ itoXXot ra re £pf|na tüC itöXeuj? i|)Kr|<Jav

Kat rö. lepü Kat rd qpijia irdvra irXf)v Ttfc äKpoiroXeux; Kal roö ’EXeumvtou

Kat €t Ti dXXo ßeßuiai<; kXijotov i^v.
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Worten der lebendigen spräche durchsichtig erhielt, mussten

entweder als attribute höherer göttlichen genommen werden

oder zu dämonen und sogenannten heroen (wie ’lcrrpö«;, Kuapi-

Tri? usw.) lierabsinken. Undurchsichtige, nicht mehr verständ-

liche begriffe oder solche, deren allgemeinerer sinn die wer-

thung als eigenname zuliess, konnten in die heldcnsagc ver-

weht und von der dichtung des Volks und seiner sänger ver-

werthet werden als heroen im engeren sinne, wie Kekrops,

Achilleus usf. oder Euphemos ua.

Umblick

15 Nach den tastenden versuchen, die in verschiedenen

hereichen auch der griechischen rcligion das dasein begriff-

lich durchsichtiger, gewissermaassen unpersönlicher götter fest-

stcllten, wie sie aus den römischen indigitamenta bekannt

waren, hat sieh uns mehr und mehr der ausblick auf eine un-

begrenzte menge solcher göttergestalten aufgethan. Eine art

religiöser begriffsbildung, die den Italikern eigenthtlmlich, den

Griechen fremd zu sein schien, hat entsprechend der allsei-

tigeren entwicklung, die es durchlaufen, und der umfassenden

Überlieferung, die es hinterlassen, bei dem Griecheuvolk sogar

unvergleichlich reichere spuren aufzuweisen, als bei den anderen,

und hat sich hier zugleich als die unterläge der göttervorstel-

luugcu der geschichtlichen zeit erwiesen. An drei verschie-

denen Völkern bewährt, dürfen unsere beobachtungen den an-

spruch auf allgemeingültigkeit erbeben. Es fragt sich, inwiefern

sie unsere geschichtliche ansieht des polytheismus umgestalten.

Wir dürfen ausgehn vou dem manne, der bisher von

allen am weitesten im verständniss der griechischen religion

vorgedrungen, der unser aller lehrer ist, auch derer die es nicht

wissen. FOWelcker hat, von der theologie ausgegangen,

von anfang an das eudziel seines langen forscherlcbens, die

‘Griechische götterlehre
’,
im äuge gehabt. Seine grossen lei-

stnngen für die griechische littcraturgeschiehte, seine erklärung

alter kunstdenkmälcr sind, so tief er sich auch in diese gebiete

versenkte, doch nur wie mittel zu dem zwecke, eine umfassende

18
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gründliche übersieht der griechischen mythen und ihrer ge-

schichte zu gewinnen. Das letzte ergebniss dieser forschungen

war der satz, dass der begriff des Zeus, des hinimels als der

gottheit, die tiefliegende wurzel sei, aus welcher alle einzelnen

göttergebilde hervorgewachsen seien 1
. Durch philosophische

speculation ist der alternde Schell ing zu der ansich t gelangt,

dass im anfang aller rcligion ein relativer monotheisnms stehe,

der scharf zu unterscheiden sei von dem absoluten oder reinen

monotheismns, welcher nur als letztes ergebniss religiöser und

philosophischer entwieklung auftrete*; jene relative oder un-

entwickelte Vorstellung einer gottheit konnte bei der Unzuläng-

lichkeit ungeschulten deukens nur in unbestimmter ahnung

eines herren der weit und der menschen bestehn, der in jeder

erscheinung des lebens sich immer neu offenbarte und darum

auch unter zahlreichen verschiedenen namen angerufen wurde:

diese verschiedenen erscheinungen des einen gottes mussten

sich daun im lauf der zeit zu besonderen göttem verselbstän-

digen. Der thurmbau zu Babel und die Völkertrennung be-

zeichnen ihm den Wendepunkt, wo die Völker der erde den

6inen gemeinsamen gott verlassen hatten und sich dem poly-

theismus zuwandten.

Was für Welcker die frucht einer an Aiscbylos genährten

religiösen empfindung war, schien sich auch auf dem wege

cxacterer forschung als ergebniss einzufinden. Ich gestehe

diesen weg gegangen zu sein. Als ich den ersten versuch

wagte die geschichte der griechischen religion zu bearbeiten,

stellte ich mir die aufgabe, so viel wie möglich reihen von

thatsachen zu gewinnen, durch welche die vor der bezeugten

geschichte liegende religionsstufe, der ausgangszustand der zur

griechischen gruppe gehörigen Völker genauer bestimmt werden

könnte. Dazu boten sich mehrere wege der beobaehtung. Die

griechischen monatsnamen sind ihrer überwiegenden masse

nach von dem hauptfeste des Zeitraums oder von dem gotte,

dem dies fest galt, hergeleitet. Das seit CFHermanns be-

1 Welcker Gr. götterl. 1, 129 ff.

2 s, Schellings Einleitung in die Philosophie der Mythologie

(sänuntl. werke n 1 Stuttg. 1856) besonders 175 ff.
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kannter Sammlung stark vermehrte material gestattete für

die verschiedenen nationalen kreise kalendarische typen auf-

zustcllcn und in diesen weiter einzelne gemeinsame grundzüge

zu erkunden. Eine zweite aufgabe war, die spuren alterthüm-

lic.her cultusformen zu sammeln, die als widerspruchsvolle

trtlmmer vergangener zeit in die geschichtliche hinein ragen,

wie menschenopfer und fetisclnnässige gütterbildcr; sie gestatten

auf höheres alter der so verehrten götter zu schliessen. End-

lich lohnte es sieh, die religion der auf tieferer, vorgriechischer

culturstufe verharrten verwandten Völker im norden und osten

von Hellas, die dem geschichtlichen Hellenen nur darum als

barbaren erschienen, weil sie an seiner culturentwicklung nicht

theilgenommen hatten, wie Makedonier, Thraker, Bithyuer,

vergleichend heranzuziehn. Alle diese beobaehtungsreihen

treffen in wesentlich demselben ergebniss zusammen. Es sind

so ziemlich dieselben vier bis fünf götter, welche sich aus

jenen ganz verschiedenen Untersuchungen immer als ältester

stock ergeben. Da liegt es nahe, wie die gestalten der helden-

sagc, die sich oft als durchsichtige Verkörperungen oder hypo-

stasen von attributen bekannter götter darzustellen scheinen,

so auch eine grosse zahl der späteren götter aus jenen älteren

hauptgöttem abzuleiten, indem man ditferenzierung derselben

oder Verselbständigung von attributen anuimmt. Wenn man

aber erst in dieser betrachtungsweise sich befestigt hat, lässt

sich schwer der weitere schritt vermeiden, auch diese wenigen

götter, mit ausnahme natürlich der einen weiblichen hauptgott-

heit, selbst wieder als ausfluss des einen umfassenden himmels-

gottes, des Zeus zu betrachten; und in einzelnen fällen, wie

bei Dionysos und Apollon, mag das höchst methodisch und

durch zwingende gründe gefordert scheinen. Man kann so

auf iuductivem wege der ansicht Schellings und Welckers nahe

geführt werden.

Ein gedanke muss ausgedacht werden, wenn wir seiner

haltbarkeit oder unhaltbarkeit inne werden sollen. Das unter-

fangen, die ganze griechische mythologie durch annahme von

hypostasen zu erklären, musste jedem nicht von allem unter-

scheidungsvermögen für Wahrheit und Wahrscheinlichkeit ver-

lassenen zu gemtitke führen, dass er auf einer schiefen ebene
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unaufhaltsam herabgleite. Auch ich wurde von diesem pein-

lichen gefühl beschlichen. Von meinen zweifeln befreite mich

die erste bekanntschaft mit den litauischen Überlieferungen. Es

wurde nötliig nicht nur umznkchren sondern auch umzulernen.

Was ich so gefunden, hat sich in einer zeit von mehr als

zwanzig jahren bei oft erneuter prüfuug bewährt und mag nun

für andere eine grundlage zum weiterbauen werden.

Nur endliche, begrenzte erscheiuuugen und Verhältnisse

sind cs, in und an denen das gefühl des unendlichen in das

bewusstsein tritt. Nie ist es ursprünglich das unendliche an

sich, zu dem sich das geftild und der gedanke erhebt. Nicht

das unendliche, sondern etwas unendliches, göttliches stellt

sich dem menschcn dar und wird im geiste aufgefasst, in der

spräche ausgeprägt. So entsteht eine unbegrenzte reihe von

göttesbegriffen, die zunächst selbständige geltung haben. Jeder

dieser begriffe ist, insofern er eine göttliche kraft bezeichnet,

mit der eigenschaft der Unendlichkeit ausgestattet. Aber diese

cigenschaft erstreckt sich nur in die tiefe, nicht in die breite;

sie gilt nur dem punkt, der linie, welche von dem begriff ge-

deckt werden. Für unser an eine einheitliche gottheit ge-

wöhntes denken sind solche göttergestalten nur als einzelne

erscheinungsformen oder ausstrahlungen der göttlichkeit fassbar.

Wir dürfen das kindheitliehe empfinden und denken der mensch-

lich nicht mit dem unseren verwechseln. Um jenes zu fassen

und zu begreifen müssen wir dieses zurückdrängen. Nur wenn

wir ohne vorurtheil die auffallenden thatsachen aufnehmen,

vermögen wir zu ihrem Verständnis» zu gelangen. Es wird

sieh dann von selbst das gesetz ergeben, nach dem aus der

massc gleichartiger sondergötter sich persönliche götter zu

höherer maehtstellung emporheben, und wie die machtfülle

derselben den polytheismus selbst zum monotheismus hinführt.

Unter den hervorragenderen gliedern unserer Völkergruppe, In-

dern und Eranicrn, Griechen und Italikern, Germanen und

Slaven, befindet sich allerdings keines, das in der zeit, wo es

uns geschichtlich bekannt wird, noch auf jener ursprünglichen

religionsstufc verharrte, die nur gleichwerthigc sondergötter

kennt. Und doch liegen uns auch für unsere europäischen
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Völker einige Zeugnisse vor, die nur unter dieser Voraussetzung

verständlich werden.

Von den vorgeschobensten gliedern des keltischen zweigs,

den über die Pyrenäen gedrängten und dadurch zeitig von der

culturentwieklung der keltischen masse abgetrennten Stämmen

berichtet Strabon* nach Poseidonios: 'manche erklären die

KallaYken für ‘götterlos’ (äGeou?), und erzählen, dass die Kelt-

iberer und ihre nördlichen grcnznachharen 'einem namenlosen

gotte’ (ävuivüpiu nvi Gern) des nachts zur vollmondzeit opfern

und allsammt, haus um haus, eine nachtfeier mit reigentänzen

begehen.’ Die KallaYken hatten selbstverständlich götterver-

clming so gut wie die ihnen verwandten Keltiberer, aber sie

hatten keine durch eigennamen gekennzeichnete, persönliche,

sinnlich dargestellte götter. Die götter aller dieser Stämme

waren ‘namenlos’, weil sie nicht mit eigennamen, sondern durch

cigenschaftsworte benannt wurden. Für einen griechischen

reisenden vorchristlicher zeit waren sie nicht fassbar.

Dasselbe müssen wir von einem offenbar ganz abge-

schlossenen zweig des Thrakerstamms annehmen, Uber den uns

die mythisch gestaltete erzählung des Theophrastos erhalten

ist
1
. Als an stelle der ehemaligen cinfachheit und reinheit

der sittcn die gottlosigkeit überhand nahm, wie in den Hesio-

dischen weltaltern geschildert wird, begab es sich, dass die

Thoer, welche das Athosgebirg bewohnten, da sie in ihrer

gottlosigkeit (äGtou? yevogevou?) weder opfer noch crstlinge

darbrachten, plötzlich alle sammt ihren häusem vom erdboden

3 Strabon in p. 164 vgl. Roget de Belloguct, ethnogönie Gau-
loise t. in (Par. 1868) p. 124 ff.

4 Theoplir. nepl tüoeßtiac; bei Porphyrios de abstin. n 8 Ino

Qiiie? ptv oi Iv peflopiou; OpÖKrK oIk>i<5uvt€<; pr)öevöi; dttapxöptvoi pubt

0OovT£<; dvaptraOTOi Kar’ Ykeivov Yf^vovxo töv xpövov ti ävOpdmuiv, Kal

oöte tou<; oIkoövtck; oöte tY|v ttöXiv oöte töv tüiv olKriaeuiv 0f pYXiov

ouöeli; cüpciv töuvnTO, was dann durch Hesiods Werke 134 ff. illustriert

wird. Simplikios zu Epiktets encheir. 31 t. iv p. 357 Schweigh.
trövrei; ydp dvOpumoi . . . vouiZoucnv tivai 9eöv irXriv 'Akpo0uhtü)v, ollq

iOTOpei OeöippaOTOS äOlou; TtvopYvoui; birö tö? dOpöiu? (lies äfipöou?)

KaTUTTo8r)vai. vgl. Bernavs, Theoplir. schritt über frömmigkeit

s. 36 f. 58.
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verschlungen wurden. Die euböischen Ionier, die an den ktisten

des thrakischeu niccres schon frühzeitig fuss zu fassen suchten,

hatten auf der halbinsel des Athos einen isolierten und culturlos

gebliebenen Thrakerstaiuni gefunden, und weil sie für dessen

religion kein verständniss hatten, diese sage gebildet. Schon

ßernays suchte den geschichtlichen gehalt der sage zu be-

stimmen. Er meinte, die unhellenische bevölkerung jener land-

schaft möge ‘den hellenischen culten sich nicht angeschlossen,

ihren angestammten gottesdienst aber vor den erobernden Hel-

lenen geheim gehalten haben ’ und so ' in den ruf völliger gott-

losigkeit’ gerathen sein. Je eulturloser ein volk ist", mn so

gewisser verehrt cs götter, denn um so mächtiger muss in

ihm die furcht vor den götteru sein. Aber eine völlige gc-

heimhaltung alles gottesdienstes war unmöglich und hatte keinen

sinn. Nicht ‘gottlos’ war jenes volk, aber 'ohne götter’ solcher

art, wie die Hellenen sie verehrten. Dies und kein anderer

ist der gewöhnliche sinn des Wortes äGeo?, das wir oft miss-

deuten, wenn wir es gemäss unserem modernen Sprachgebrauch

auf völlige läugnnng der gotthcit bcziehn. Der Schlachtruf

der Christcnverfolgungcn war alpe iou<; äötou?, und noch kaiscr

Julianus gebraucht das wort döeoi ganz gewöhnlich von den

Christen 5
. Kein heide hat den Christen vorgeworfen, dass sie

an keinen gott glaubten; aber empört war man, dass sie den

göttern des heidenthums die ehre' versagten.

Wir sind nun in stand gesetzt auch den guten geschicht-

lichen kern zu würdigen, der iu Herodots berühmter darstel-

lnng der griechischen religionsgeschichte (li 52 f.) enthalten

ist und von einem forscher wie AvGutschmid 6 bereits geahnt

wurde. Von den priesterinnen in Dodona hatte Ilerodot sich

belehren lassen, dass die Pelasger, die Urbevölkerung von

Hellas, zwar göttern alle arten von opfern dargebracht, aber

eigennamen und beinamen für keinen besessen hätten. Erst

von Aegypten her seien ihnen spät götternamen zugetragen

5 Martyrium des Polykarp c. 3. 9 (vgl. über das aTpeiv loh.

Chrys. t. ix p. 347b Montf.) Julianus apost. p. 371, 7. 392, 4. 446, 9.

466, 6. 468, 2 Hertl.

6 in piner handschriftlichen bemerkung bei AWiedemann zu

Herodots ii buch (Leipz. 1890) s. 237, 1.
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und mit Zustimmung des dodonäisclien Orakels bei opfer und

gebet in gebrauch genommen worden. Von den Pelasgcrn

hätten dann die Hellenen sie übernommen. Aber die künde

von der herkunft, den eigenschaften, dem machtkreis der ein-

zelnen götter sei ganz jung: erst Homeros und Hesiodos hätten

sie geschaffen. Das ist in kürze was Herodot erzählt. Aus

gesehichtsloser zeit konnten auch die priesterinnen Dodonas
'

keine geschichtliche Überlieferung besitzen. Aber Vorstellungen

von der vorzeit konnten sie in der that leichter als andere

sich bilden, wenn sie den zustand, in dem die umwohnenden

rohen bergstämrae, Dryoper Athamanen Aithiker und wie sie

sonst hiessen, bis ins fünfte jh. verharrten, mit der herrschen-

den griechischen religion verglichen. So haben wir denn ein

geschichtliches zeugniss, das uns auch für die griechische

religion eine Vorstufe schildert, die noch keine persönliche,

mit eigennamen und mythus ausgestattete götter,. also nur ad-

jectiviseh bezeichnete sondergötter kannte.

Wir dürfen unsere beobachtungen in dem satze zusammen-

fassen, dass die glieder unserer völkerfamilie zu der zeit, als

die westlichen sich von den östlichen trennten, ja noch wäh-

rend der allmählichen Spaltung der europäischen nationen sich

zur vetehrung concreter, persönlicher götter noch nicht erhoben

hatten, sondern auf einer religionsstufe verharrten, welche nur

sondergötter verehrte, wie sie die Italiker und Litauer bewahrt

haben.

Augenblicksgötter

16 Sondergötter haben wir als den inhalt der ursprüng-

lichen religiösen begriffsbildung und als die unterläge der späte-

ren persönlichen götter kennen gelernt. Aber so einfach und

engbegrenzt sie meistens sind, stellen doch diese sondergötter

immer bereits einen art- oder gattungsbegriff dar. Der gott

des eggens, der Occator, gilt nicht bloss der diesjährigen

aekerbestcllung, und noch weniger bloss für den acker des

Hinz oder Kunz, sondern wird von den landleuten allgemein

zu dem alljährlich sich wiederholenden geschäft regelmässig
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angerufen, er ist der gott des cggens überhaupt; er stellt nur

eine einzelne, au sich vielleicht unbedeutende bäuerliche tbä-

tigkeit dar, aber diese allgemeingültig. Das ist eine vorstel-

lnugsweise, die bereits einer verhältnissmässig vorgeschrittenen

stufe des geistigen lebens angehört; bei aller isolierenden be-

trachtung werden doch schon allgemeingttltige artbegriffe ge-

bildet.

Um die einfachste und ursprünglichste begriffsbildung

aufzusuchen, müssen wir noch eine stufe tiefer hinabsteigen.

Hinter dem geschlecht steht die art oder gattung, unter der

art die masse der einzclwesen, der iudividuen. Die ursprüng-

lichste geistige conception konnte nur die auffassung und be-

nennung des einzelwesens oder der einzelnen crscheinuug sein.

Vor den sonderbegriffen mussten sich die augenblicksbegriffe

oder einzelbegriffe geltend machen. Wenn die augenblickliche

empfindnng dem dinge vor uns, das uns die unmittelbare nähe

einer gottheit zu bewusstsein bringt, dem zustand in dem wir

uns befinden, der kraftwirkung die uns überrascht, den werth

und das vermögen einer gottheit zumisst, dann ist der augen-

blicksgott empfunden und geschaffen. In voller Unmittel-

barkeit wird die einzelne erscheinung vergöttlicht, ohne dass

ein auch noch so begrenzter gattungsbegriff irgendwie lierein-

spielte; das eine ding, das du vor dir siehst, das selbst und

nichts weiter ist der gott.

Die ehemalige Schöpfung und Verehrung solcher augen-

blicksgötter ist durchaus nicht bloss eine theoretische oder aprio-

rische forderung. Durch gewisse erscheinungcn der antiken

religion war ich längst auf die thatsache hiugcführt ohne sie

zu erfassen, bis sie mir im litauischen heidenthum mit ganzer

klarheit entgegentrat. Ich meine die oben s. 1 12 (vgl. 93 f.)

berührten thatsachen. Kein zweifei kann aufkommen bei

Kurche : eine urkunde von 1249 bezeichnet das als benen-

nung eines göttlich verehrten idols, das die alten Preussen
‘ einmal im jahre beim abschluss der ernte (collectis frugibtis)

zu bilden (confngere) pflegten’. Wie das zu verstehn ist,

lehren in und ausser Deutschland weit verbreitete ernte-

bränche, welche durch die ausdauernde bemtihung WMann-
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hardts 1 in klares lieht gestellt sind. Allenthalben zeigen sieh

deutliche reste der Vorstellung, dass in jedem fruchtbcstan-

denen fehle eine segensgottheit haust, die unter den verschie-

densten gestalten, bald als menschliches wesen bald als thier

gedacht wird. Es bedarf einer versöhnenden handlung, wenn

man die frucht zu schneiden beginnt. Mit jedem schwad, das

den streichen der sichel oder sense fällt, weicht der geist

weiter zurück, bis ihm nur die letzten ähren als Zufluchtsort

verbleiben. Die letzte garbe, in welcher der geist gefangen und

eingebunden ist, wird daher überall heilig gehalten. Vielfach

wird ihr, der ortsüblichen Vorstellung geinäss, eine besondere

gestalt gegeben. Das idol, das die Preussen am ende der

ernte jährlich neu 'bildeten', der Kurche muss diese letzte

garbe gewesen sein, die göttlich war, weil sie die gottheit barg,

in Wahrheit, um mit den Griechen zu ‘reden, ipa Ivbebejieva dv

KdXagq irupuuv (Herod. 4, 33). Nun ist aber selbstverständlich,

dass jeder, der mit solchen Vorstellungen die letzte garbe band,

seinen eignen korndämon hatte, der in der garbe fortlebte und

mit dem letzten ausgedroschenen körn hinstarb. Es gab so

viele dämonen dieser art, als fehler oder wenigtens Auren waren;

jedes jalir entstanden sie neu um bei der ernte eingefangen

zu werden und auf der tenne hinzusterben. Das gegenstück

zum Kurche bildet die litauische Krumine pradzü varpü (s. 93),

die bnschfrau der ersten garbe. Noch zur zeit Malecki’s (s. 82)

gieng in jeder gemeinde dem beginn der ernte ein feierliches

opfer voraus, nach dessen Vollziehung einer aus der nachbar-

schaft ausgewählt wurde um auf seinem acker das erste schwad

zu mähen; das wurde zu einer garbe gebunden und in das

haus des besitzers gebracht. Keine weitere feldarbeit durfte

an diesem heiligen tage verrichtet werden
;

erst am folgenden

tag konnte die ernte vor sich gehn. Jede gemeinde hatte also

ihre eigene garbenbusehfrau, und eine neue bei jeder ernte.

Gleicher art ist endlich auch Kupole, die stange welche die

1 WMannhardt, Roggenwolf und roggenhund, Danzig 1865.

Die korndämonen, Berl. 1868. Wald- und feldculte (Berl. 1875) 1,

190 ff. Mythologische forscliungen (Quellen und forschungen zur

sprach- und culturgcsehichte d. germ. Völker theil 51. Strassb. 1884)

s. 18 ff. 296 ff. vgl. auch Pfannenschmid, German, erntefeste s. 96 ff

A
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mädchen mit Johanniskraut und anderen am Vorabend des

sonnwendtags gepflückten blumen umwinden und am thorwcg

des liauses aufpflanzen: der hausherr bringt ihr eine spende

dar und betet um gute heuernte.

Wie festlich die garbc oder der Johannisbaum auch her-

ausgeputzt sein mag, es ist und bleibt ein fetisch, und die

Vorstellungen, die daran geknüpft w erden, helfen uns die denk-

vorgänge verstehen, durch welche auf der untersten stufe re-

ligiösen empfindens Vorstellungen gebildet werden, welche ihre

Versinnbildlichung in einem fetischmässigen symbol Anden.

Aber man würde irren, wenn man diese reste ältester vorstel-

lungsweise etwa für besonderheiten der Preussen und Litauer

halten wollte. Für die allgemeine göttliche Verehrung der

letzten garbc bedarf es nach Mannhardt keines beweises mehr.

Dass sic auch bei den Griechen bestand, lässt sich wenigstens

auf einem umweg wahrscheinlich machen. Es ist bekannt dass

Demeter als ’louXw verehrt wurde. Das beiwort kommt von

0ÖX05 und mit reduplicationssilbc 1011X05 garbe, abgeleitet aus

w. vel- lat. uoluere. Danach könnte die göttin unmittelbar

von den garben benannt sein, so gut wie sie ’A|icua mäherin

und ’AgaXXo<pöpo5 garbenbringerin hiess. Aber es gab auch

ein emtelied, das man 00X05 1011X05 nannte *. Nach dem verse,

der von Athenaios bei der gelegenheit angeführt wird, würde

man sich einen falschen begriff von dem volkstümlichen schnit-

terlied bilden; die worte

TtXeüJTOv ouXov ouXov 1«, üouXov iei

enthalten ein gebet um reichlichen feldsegen und konnten nur

in einem hymnus an Demeter oder Ge stehn; sie werden tat-

sächlich auch nur als beleg für das appellative 0ÜX05 100X05

angeführt. Aber der kehrvers des alten Volkslieds wandte sich

nicht an Demeter, sondern an den Iulos selbst: das steht

fest durch das wTort des kundigsten zeugen, den wir heute in

der Sache vernehmen können, des Apollodoros 3
;
durch ihn wissen

2 Athen, xiv p. 618de vgl. Bernhardy’s Eratosth. p. 140 und
EHiller Erat. carm. rell. p. 23 f. Die etymologie hat GCurtius gr. et.

s. 576 vgl. 358 f. aufgehellt. Den vers hat Bergk PL 3, 654 nicht

richtig beurthoilt.

3 Apollod. tt. Oeiliv (fr. 37 FHG 1, 434) im schol. Theocr. 10,
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wir, dass das lied nach dem gotte benannt war, der im kehr-

vers angerufen wurde, gerade wie das klagelied ialemos oder

der paian (s. 153). Iulos war also der gott der garbc, wahr-

scheinlich der letzten, wie Kurche. Ich zweifle nicht, dass die

analyse der mythen und culte noch weitere spuren ergeben

wird
;
aber auf dies gebiet möchte ich Mannhardt nicht folgen.

Die Verehrung der ersten garbe ist bei den heutigen Völkern

Europas, so viel ich sehe, ganz verblasst; nur ist cs u. a.

mehrfach üblich geblieben, dass Schnitter und Schnitterinnen

sich zu dem tag festlich schmücken und dem herrn einen

ährenkranz oder ährenbüschel feierlich überreichen 4
. Aber an

einzelnen orten Schwabens hat sich die sitte erhalten, dass die

Schnitter nebst dem bauern, bevor sie die Winterfrucht schnei-

den, niederknicen und gemeinsam gebete verrichten. Ein

schwacher rest des litauischen opfers zum erntebeginn. Leben-

digere färben lässt uns Vergilius
(georg

.

1, 347 f.) sehn: 'nie-

mand’ sagt er

‘wag’ es die sichel zuvor an die zeitigen halme zu legen,

eh’ er den cichcnkranz um die schlafe sich wand und der Ceres

bäurischen hopser getanzt und die üblichen verse gesprochen ’.

Hier sieht man noch die religiöse scheu, die ähren niederzu-

legcn, in denen eine gottheit wohnt, und darf wenigstens

ahnen, dass der ersten und letzten garbe von dem italischen

landvolk, dem so viele götter das getreide wachsen und reifen

machten (s. 76 f.), ähnliche Verehrung gezollt wurde wie in

Nordeuropa. Bei den bauern von Koccapia in den Abruzzen

ist noch heute folgender brauch 5 lebendig. Wenn das getreide

ausgedroschen ist, stopfen sie einen wams und ein paar hosen

zu einem Strohmann aus, der unter allgemeinem hailoh oben

41 ‘ Ka0d TT€p 4v piv 0pr|voi(; ’ldXfpoc;, 4v bi dpvois "louXcx;, 49 ’ iDv Kai

xd«; iL&du; aöxdc; KaXoOmv, oötuj Kai xiiiv Ocptaxuüv ib6f| Airu4p<Ji]S ’•

4 Pfannenschmid Germ, emtef. s. 89 f. 94. 400, 17. Weiteres

gibt AKuhn nordd. sagen s. 397 f. n. 103. 107 Westfäl. sagen 2, 187

n. 522; nach Strackerjan, Abergl. u. sagen aus dem herzogth. Olden-

burg 2, 79 n. 363 darf beim aufladen und einfahren des ersten fuders

nicht gesprochen werden. Das folgende nach ABirlinger, Aus
Schwaben 2, 328.

5 A. de Nino, usi Abruzzesi 2, 158. Andere erntebriiuche ebd.

1, 152 f. 123 f.

y
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auf den mit den kornsiieken beladenen wagen gesetzt und mit

sang ins dorf gefahren wird. Dort wird der Strohmann her-

untergeholt, in die küchenhalle gebracht und an die tafel ge-

setzt, wo man ihm speise und wein anbietet. Da wird denn

der korndämon, ehe er von hinnen scheidet, geehrt, indem er

am festlichen familienmahl theilnimint und den dank sich selbst

holt. Mau fühlt leicht, dass hier eine alterthUmlicherc Vor-

stellung durchbricht, als die dichter uns geben, wenn sie von

Demeter oder Ceres reden. Man wird aber auch gemahnt,

äusscrungen wie bei Babrios 11,9 oüb’ eibev aüroö Tr)v äXuua

Ar||if|Trip oder bei Vergilius georg. 1, 347 vom (lurbegang et

Cererem clamore uocent in tecta strenger beim Worte zu nehmen

als wir uns gewöhnt haben.

Nach diesen bcobaehtungen wird man ohne weiteres ge-

neigt sein in den Symbolen des feld- und gartensegens, welche

bei aufzügen des alten cultus einhergetragen zu werden pflegten,

ursprüngliche augenblicksgötter zu vennuthen. In einem falle

lässt sich der beweis fuhren. Die Eiresione 8
,
der mit weissen

und purpurnen wolltaden umbundene, mit verschiedenartigen

früchten, auch näpfen mit honig, öl und wein behangene oliven-

zweig, wie er zu Athen im monat Pyanopsion, also an einem

emtefest, von einem knaben, dessen eitern noch lebten, in feier-

licher procession umgetragen und dann am eingang des Apollon-

tempels, aber ebenso auch an jedem bttrgerhaus, aufgesteckt

wurde, pflegte bis zur Wiederholung des festes als segenver-

heissendes svmbol an seiner stelle zu bleiben. Die verse, unter

deren absingung man sie hcrantrug

‘Eiresione kommt, bringt feigen und leckere brödehen,

bringt auch honig im töpfclien und öl um die glieder zu salben,

bringt auch wein in dem becher, woran sie sich gerne beduselt’

gestatten keinen Zweifel daran, dass sie persönlich gedacht war.

Und dazu stimmt, dass, bevor man sic anheftete, der becher

ungemischten wcincs, der an ihr befestigt war, vermuthlich

6 s. WMannhardt, Wald- u. feldeulte 2, 217 ff. Das lied gibt

Plutnrch Thomist. 22 Pausanias bei Kustath. zu X 4% p. 1283, 12

(Suid. elpeouhvn) schol. Ar. eq. 729 Plut. 1054 EM803, 26. Das Homer
zugesehriebeno, lied von Samos hat [Herod.] v. Horn. 33 und etwas

vollständiger Suidas u. "Opripoc p. 1 10G f. Bll.
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unter Segenswünschen, Uber sic ausgegosseu wurde. Auch die

samische Eiresione wurde als däinon des segens ius haus ge-

tragen. Die thore, heisst es in dem liede, sollen sich weit

aufthun, denn reichthum in fülle wird einziehn und mit ihm

freude und friede;

'nicht sei im haus ein gefäss, das nicht bis zum rande sich fülle,

und der gesäuerte teig, hoch wölb’ er sich Uber den backtrog’.

War aber Eiresione persönlich gedacht, so war auch die Vor-

stellung, die man mit ihr verband, eine immer nur auf den

einzelnen fall bezügliche, augenblickliche, die mit dem symbol

entstand und schwand.

Wenn es uns vergönnt wäre in höheres alterthum hin-

aufzusteigen und uns der zeit des reinen fetischdienstcs zu

nähern, so würde uns ohne zweifei auch das classische alter-

tlium eine fülle solcher augenblieksgötter darbieten. Die spuren

davon kann auch in geschichtlicher zeit auffinden, wer den

blick geschärft hat. Wir werden in anderem Zusammenhang

darauf zurückgeführt werden. Hier mag ein fall genügen,

um weitere aussieht zu eröffnen. Aischylos zeichnet in den

Sieben (529) Parthenopaios den sohn der Atalante durch fol-

genden zug:

'er schwört bei seinem speere, den voll Zuversicht

er mehr als gott und höher als die äugen ehrt,

ausplündern werd’ er Kadmos’ stadt dem Zeus zum trotz’.

So lässt Apollonios den Idas bei seiner lanze schwören, rö-

mische dichter haben es nachgebildet 7
. Leben und sieg hängt

von riehtung und kraft, gleichsam vom guten willen der waffe

ab; übermächtig wallt diese empfiudung im entscheidenden

augenblick des kampfes auf; das gebet ruft nicht einen gott

aus der ferne, die waffe zu lenken: die waffe selbst ist der

helfende, rettende gott. Die geschichtliche zeit liefert ein gegen-

stttck. Alexander der tyranu von Phcrai in Thessalien (569—59)

weihte die lanze, mit welcher er seinen oheim Polyphron er-

stochen hatte, in einem tcmpcl, schmückte sie mit wollbinden

7 Apollon. Kli. 1, 46G ff. Vergilius Ami. 10, 773 Statius Theb.

3, 547 ff., schon von Blomfield zu Aisch. Sieben 525 angeführt, vgl.

Grimms d. rechtsalt. s. 896.
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und opferte ihr unter dem namcn Tychon 'treffer’ wie einem

gottc. So berichtet Plutareh (Pelop. 29). Auch hier ist in

alterthümlicher weise die eine wuffe, mit der die entscheidende

that gelungen war, als besondere gottheit gefasst; die verän-

derte zeit verräth sich aber darin, dass diese gottheit durch

den eigennamen zu einer Persönlichkeit erhoben und dadurch

das sichtbare ding, dem allein Verehrung zukam, thatsächlich

zum Sinnbild jener herabgedrückt wird.

Wir brauchen übrigens nicht die ecken auszufegen. Un-

gesucht bietet sich unseren äugen der donnerkeil, Kepauvö?.

Von den Makedoniern ist Kcraunos an und für sich, ohne sicht-

baren Zusammenhang mit Zeus 8
,
göttlich verehrt worden: das

ergibt sieh nicht nur aus dem gebrauch des Wortes als beiname

des Seleukos in und eines Ptolemaios, sondern vorab aus dem
eultus von Selcukeia am gebirg Pieria, bei dessen gründung Se-

leukos Nikator den eultus eingesetzt hatte 9
,

und von Diokai-

sareia in Kilikien. Als stehendes bild auf der rückseite der

selcukeYschen münzen hat sich bis in die kaiserzeit der orna-

mentierte donnerkeil auf heiligem tisch erhalten. Bronzemünzen

der Julia Donma und des jüngeren Philippus von Diokaisareia

zeigen auf der rückseite einen perspcctiviseh gezeichneten

thronsessel mit rüeklehnc, auf welchem der Keraunos stehend

dargestellt ist; andere geben den einfachen donnerkeil 10
. In

8 wie in der inschr. von Mantineia 1GA 101 Ai6<; Kepauvo(O)

vgl. HWeil Revue archeol. 1876 t. 32, 60 f.

9 Appian Syr. 68 epaoi bi aüxip x<Y<; lekeuKtiai; ktIZovti, t^v piv

tnl xf) OaXäaaij, bioaupiav ^Tnoaoöai KepauvoO, Kal biä roOxo 0eöv aöxol<

Kepauviv Jöexo, Kal 0pnm<£uouai K«l öpvoOcn xal vOv Kepauvöv. Gegen

diese klaren und durch die münzen bestätigten worte kann das

zeugniss des Hesychios Kcpaüvioc; : tpßpövxr|xoc;. Kal Ztüc; €v ItXaiKda

nicht aufkommen; es beweist nur, was selbstverständlich ist, dass

griechische Schriftsteller diesen altmakedonischen cult mit dem ihres

Zeit? Kepauviot glichen.

10 Selcukeia: s. Eckhel doctr. num. uet. 3, 326 Head historia

nnm. p. 661; eine silbermünze des Vespasian hat geflügelten Ke-

raunos, eine goldmünze des Traian (vs. DIWS TITVS mit kopfbild

nach links) hat teppichbedeckten tisch mit dem blitzstrahl. Diokai-

sareia: mit dem köpf der Iulia Domtia Mionnct descr. m p. 577

n. 195; bronze des Philippus iun. ebd. 577 f., beide kenne ich aus

der Sammlung Imhoof-Blumers; darstellungen mit einfachem blitz
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diesen fällen behauptet Kcraunos offenbar den rang eines son-

dergottes, er stellt einen gattungsbegriff dar, die göttliche kraft

die im blitze sichtbar wird. Aber neben diesem sondergott

und neben der persönlichen gestalt des blitzenden Zeus ist die

älteste und roheste vorstellungsform das ganze alterthum hin-

durch in geltung geblieben. Der einzelne blitz, der zur erde

fährt, ist selbst die gottheit; der fleck erde, der bäum usw.,

in den er eingcschlagen, ist heilig und unbetretbar, weil die

gottheit in ihm wohnung genommen hat; der donnerkeil, den

man an der getroffenen stelle in gestalt eines meteorateins

wiederfindet, geniesst göttliche Verehrung. Diese Vorstellungen

sind uns geläufig aus dem römischen brauch u
;
fulguritum, bi-

dental und nach der ähnlichkeit der einfassung puteal hiess

der vom blitz getroffene ort. Bei den Griechen galten sie nicht

minder. Bei der bestattung der vor Theben gefallenen helden

wird nach Euripides ein gemeinsamer Scheiterhaufen geschichtet,

nur der vom blitz erschlagene Kapaneus wird abgesondert
;

für den Scheiterhaufen, auf den er gelegt wird, hat der dichter

(Hiket. 1010) die bezeichnung 'des Zeus schatzhaus ’. Der me-

teorstein, der im j. 405 bei Aigospotamoi niedergegangen war,

ist noch Jahrhunderte lang von den Chersonesiten göttlich ver-

ehrt worden **. Es ist wunderbar, wie weit die Wirkungen dieser

alten anschauung herab reichen. Beim abbruch eines alten

auf münzen des Traian: Num. chronicle 1873 b. 13, 34 dcsgl. der

Faustina iun.: Revue numism. 1854 p. 15 und Loebbe.cke in Ztsehr.

f. numism. 1884 b. 12, 331.

11 s. Preller-Jordan röm. myth. 1, 193 Marquardt Röm. staats-

verw. 3, 253. Es gab besondere sacerdofe.t bidentales

:

Bullett. della

commissione arch. comunale di Roma 1887 p. 8 vgl. CIL VI n. 568.

12 Plut. Lysand. 12 x<rrr|v4x9>1 fdp, <JÜ; f| i>6Ea xüüv iroXAiiiv, 4E

oüpavoö uamiey48r|i; Xi6o<; eh; Aiföc; iroxapoui; • aal beiicvuxai p4v fxt vOv,

aeßop4viuv auröv tüjv XeppovqaiTiöv. Vgl. Eurip. Bakch. 10 aiv* bi

Käftpov, äßaxov 6q m4bov xöbe xiSqai euyaxpöt arjKÖv dh. er hat diesen,

weil vom blitz getroffenen, unbetretbaren raum zum heroon (s. Rhein,

mm 29, 49) seiner tochter gemacht, es blieb ein dßaxov bis in die

zeit des Pausanias ix 12, 3; der komiker Anaxippos b. Athen, x

p. 417» gibt einem parasiten den Spitznamen Kepauvö«;: dßdxou«; iroelv

yap xd? xpair4Za<; otopui aüxöv KaxaUKf|axovx’ 4t; aüxAc; xrj yvdeiu; lehr-

reich auch Clem. R. recogn. 4, 28. 29. 9, 5.
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klostcrgebäudes bei Bonn wurde im j. 1884 unter einem dach-

sparren ein nephritbeil der Steinzeit aufgefnnden 1S
. Wie es da-

hin gekommen, konnte nicht zweifelhaft sein. Man hatte es

als einen donnerkeil angesehn, und weil doch ein vom donner-

keil bereits in besitz genommenes haus nicht wiederum vom

blitz heimgesucht werden kann, glaubte man dem frommen

gebäude den denkbar besten schütz gegen gewitter zu geben,

indem man das Steinbeil unter dem dach anbrachte.

Dass die worte pf|v gei«; lat. mensis unser monat ur-

sprünglich den mond selbst als den ' (zeit)messer’ am liimmel

bezeichnet haben, ist heute anerkannt. Die entwickelte spräche

benutzt dieselben zur bezeichnung der durch einen mondlauf

begrenzten zeit: ein Sprachgebrauch der sich bei Griechen und

Römern um so mehr befestigen musste, als bei ihnen für das

gestirn selbst weibliches geschlecht und abweichende benen-

nuug durchdrang. Erst spät haben die Griechen von Phrygien

her ihren alten mondgott, den Mf|v zurück erhalten. Jener

Sprachgebrauch wird verständlich, sobald wir inne werden,

dass ursprünglich der mond als einzelgott verehrt worden iBt.

Der mond scheint in jedem umlauf ein neuer (veopr|via); er

wächst, nimmt ab, wird alt (seniuni Ittnae) oder schwindet

(<pöivovTos grivöq). Es ist bekannt, zu welchen sagenhaften Vor-

stellungen die jugend der mcnschheit durch diesen kreislanf

von erscheinungcn geführt wurde*); sie beruhen alle auf der

anschauung, dass der himmelskörper thatsächlich im letzten

viertel absterbe um dann einem neuen platz zu machen. Wenn
wir von ‘monden’ sprechen, folgen wir unbewusst noch heute

dieser kindlichen auffassüng. Dass diese jemals bei dem täg-

lichen phänomen der sonne platz greifen konnte, scheint uns

undenkbar. Und doch ist es geschehn. Noch erleuchtete

griechische denker haben auf die alterthümlichc Vorstellung

zurückgegriffen; für Hcrakleitos ist ‘neu an jedem tag die sonne’

(fr. 32), und selbst Epikur liess die aimahme als möglich gelten,

dass sie alltäglich durch entzündung von dünsten neu entstehe.

13 Seltnaffhausen in den Jahrbüchern des Vereins rheinischer

altertbumsfreunde 77, 216 vgl. 92, 311t'.

*) eine probe ist oben s. 239 f. gegeben worden.
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Auf Kreta batte sieh länger als anderwärts die appellativische

geltung des Wortes Zeus für den lichten tagcshimmel erhalten,

man gebrauchte es geradezu um den tag zu bezeichnen (s. 69,

39); der groteske, dem Menippos entnommene cinfall einer

Varronischen satura, dreihundert geköpfte Juppiter aufzuftth-

ren (trecenti Jones sine capitibus), beruhte auf einem alten

zehumonatliehen jalir, dessen spuren anderwärts gezeigt sind:

es sind die abgelaufenen tage eines jabrs. Die dichtung hat

ohne weiteres die sonne für den tag gesetzt, gewiss nicht ohne

Vorgang der Volkssprache: Pindaros (Ol. 13,37) deXtui dptp’ ivt

‘an einem tage', Enripides Hel. 652 oHou? bi pupiouq göti?

bieXOuiv und El. 654 Xtf’ pkiou? 4v olffiv dfveuti Xexd) 14 neben

Androm. 1086 Tpei? tpaevvd? pXiou bitEöbou? uä., bei lateini-

schen dichtem häutiger: mit voller personification Vergilius

georg. 2, 481 und Aen. 1, 745 quid... Oceano properent se

tingere soles hiberni, appellativisch Catullus 8, 3 (vgl. 8)

fulsere quondam candidi tibi soles ua. l5
,
mit Zahlangabe zb. Ne-

mesianus ecl. 2, 25 mihi iam trini perierunt ordine soles, sogar

mit innerem Widerspruch Catullus 5, 4 soles occidere et redire

possunt
;
auch in das mittelalterliche lateiu ist der gebrauch

Ubergegangen, wie man sich aus du Cange überzeugen kann.

In engem Zusammenhang damit steht der gebrauch von ‘licht’

für tag, wie bei Kallimachos (h. an Demeter 82) £vvea tpdea

und lateinisch ganz gewöhnlich, sogar in prosa lux. Selten

wird der cinzelbegriff auf den jährlichen Sonnenlauf angewandt,

wie von Herondas fr. 13 dixf)v töv 4£tikoötöv f)Xiov Kdgipqs, ui

14 Eustath. zu Dionys. 40 paXepoloi «Kauuivoq l’ieXioim bemerkt

p. 93, 34 Bh. at)peiu)<Jai bi öti ob napa Aißaviip pövov Kai AiXiaviü itXrj-

öuvtikuk; oi UXioi. dXX’ 6 piv Aißdvioi; iul ifiptpiöv tou<; r)X(ouc; Tiörj-

mv . .
.

,

oi bi dXXoi t4<; danpipai toö i)Xiou Xdptpeu; i)X(ou<; epaoiv. Thomas
mag. p. 174, 4 i)Xio<; XiycTat Kal pia iKdoxri f)pipa.... Kal ö bmbeKdpr)-

vo(; Kinpö;. Über das 10 monatl. jahr s. MFrilnkcl Inschrr. v. Pcrg. 1, 14 f.

15 Verg. ecl. 9, 52 lonyos cantando . . . condere soles vgl. Per-

sius 5, 41 und Statius situ. 1 3, 88 iam solibus arctis Hör. sat. i 9, 72

huncine solem tarn nigrum surrexe mihi Ovidius fast. 1, 157 blandi

soles Hör. c. iv 2, 46 o sol pidcher, o laudande iv 5, 8 et soles me-

lius nitent Verg. georg. 1, 288 sole nouo vom frühen morgen, Aen.

3, 203 tris adeo incertos... soles erramus. vgl. Minucius 4, 9 'eon-

gregatis ignium seminibus soles alios atque alios semper splemlere’.

19

/
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TpuXXe TpuXXe, ÖvrjcJKe Kai Tt'cppr] -fivtu Vcrgilius Aen. 7, 720

sole nouo densae torrentur aristae von dein mit frühling be-

ginnenden jahr, NemesianuB cyneg. 121 femina, binos qtiae

tulerit soles. Man darf sich darum nicht verleiten lassen diese

ausdrucksweise für künstlich und abgeleitet zu halten. Servius

(z. Aen. 7, 720) sagt treffend proprie xol nouus est vm kal.

ian., der römische kalender verlegt den natalix Solix Inuicti

auf den hergebrachten tag der Wintersonnenwende (25 dec.):

in der zeit, wo die tage wieder beginnen länger zu werden,

wird die sonne des neuen jahres geboren. Die mythische hülle,

in welche die entsprechende griechische anschauung sich kleidet,

kann erst in anderem Zusammenhänge fallen. Man überzeugt

sich leicht, dass geburts- und Sterbetage von göttem ursprüng-

lich nicht konnten als gedenktage geschaffen sein, sondern dass

ihnen, wie dies für Zeus sich ergibt, wenn wir den kretischen

Sprachgebrauch (s. 289) mit dem dortigen grahmal und der ge-

burtssage in Verbindung setzen, ehemalige einzelgeltung der

götter zu gründe liegt; an stelle der gebürt mag in vielen fällen

die alljährliche einkehr (epiphanie) zum gegenständ der feier

geworden sein.

Bei den tragikern und späteren Schriftstellern begegnet

man zuweilen Wendungen, welche eine fähigkeit und beweg-

lielikeit der religiösen empfindung, unter dem eindruck des

augenblicks neue götter zu schaffen, verrathen, welche mit den

festen körperlichen gebilden der griechischen mythologie in

unvereinbarem widerspruch zu stehn scheint. Aischylos lässt

einen chor sagen 'dies glück ist bei den mensehen gott, ja

mehr als gott’. Helena, als sie den Menelaos wiedererkennt,

bricht in die worte ans 'o götter! denn ein gott ists auch seine

lieben erkennen’ 16
. Vergilius lässt (Aen. 9, 184) den Nisus

sagen

dine hunc ardorem mentibus addunt,

Euryale, an sua cuique deus fit dira cupido ?

und Plinius setzt auf seine negative kritik des götterglanbens

den trumpf (n. h. 2, 18) deus est mortali iuuare mortalem

16 Aisch. Chocpli. 58 tö 6’ eöruxetv xöb’ tv ßporol? 6eö< te ko!

ütoO itX^ov Elirip. Hel. 560 üj 9foi ' Gtö^ Y“P aal tö YiTv*haxeiv ipiXouc;.
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OER UNMITTELBAREN EMPFINhUNO 201

et haec ad aeternam gloriam uia. ln folge dieser beweg-

liclikeit und rcizbarkeit der religiösen einpfindung kann ein

beliebiger begriff, ein beliebiger gegenständ, der für den augen-

blick alle gedanken beberrsebt, ohne weiteres zu göttlichem

raug erhoben werden: verstand und Vernunft, reichtbuni, der

zufall, der entscheidende augenblick, der wein, die freuden

des mahls, der körper eines geliebten wesens 11J Die hetäre

nennt das lämpchen, das ihren freuden leuchtet, ihren gott 18
,

und in frecher Verhöhnung der götter erklärt der Euripidei-

sehe Kyklops den bauch für seinen obersten gott: ‘saufen

und fressen das ist der Zeus für die menschen, wenn sie ver-

nünftig sind’ 19
. Was plötzlich wie eine Schickung von oben

an uns herantritt, was uns beglückt, was uns betrübt und

beugt, erscheint der gesteigerten empfindung als ein göttliches

wesen. So lange wir die Griechen kennen, besitzen sie dafür

17 Soph. fr. 836, 2 t) «ppövqaK; dfaör) 0eö<; p{ya(; Eurip. fr. 1018

6 voü<; fäp fpjujv ianv iv txöaxip 6eö c, vgl. Menander bei Mein. Com.

iv p. 72; Eurip. Kykl. 316 6 hXoöto?, üvepumtaxE
,

xot<; ooipoii; Oed?,

xd 6’ dXXa KÖpitoi Kai Xö-fiuv cdpoptpiai; Menander ao. IV p. 151 xaöxö-

paxdv {oxtv du; {oik{ irou Oeö? und bei Pniladas AP 10, 52 €0 ft \ifuiv

xöv Katpöv 6edv, c0 ft Mdvav&pe (Mein. p. 331) und karrikiert

Menand. p. 144 üi pEfiaxu xüjv 0eüjv vöv oüo' 'AvaibEia, ders. p. 289

oCik fern xöXpti? imtfavtaripa 0eo<; p. 76, vm von der heimatli xd ydp

Tp{<pov pe xoöx' {yd) Kpivm 0£dv
;
unbekannter tragiker fr. 570 olvö<;

u’ {heute baipdvwv urt(pxaxoq Sophokles fr. 548 t)X6ev bi bal( 8dXeia,

Trpfößiaxri BeiIiv; Ovidius her. 13, 159 lässt Laudamia schreiben per

reditus corpusque tuum, mea numina, iuro usw.

18 unbekannter komiker b. Mein, iv p. 671 Baxxk 0eöv a' tvd-

ptaev, EÖbaipov Xöxve ' xal (lies vai,) xüiv 0eiiiv pöfiaxoc, Ei xaim] boxclt;

Asklepiades AP 5, 7 Aöxve, ad 6’ e! Seö; eT — vgl. Argentarius AP C,

333. Hier kommt freilich in betracht, dass das lampenlieht an sich

verehrt wurde: feierliche begrüssung des lichts am abend Ammianns
Marc, xvi 8, 9; römische sitte, das lämpchen nicht auszulöschen son-

dern verglimmen zu lassen Plut. qu. rom. 75 p. 281« sympos. VII 4,

1 p. 702. 4 p. 703; noch bei Christen segensspruch: Liuentius v. 46

bei Augustinus epist. 39; anderes s. bei Phacdrus fab. iv 11, 12

Iambl. protr. 21 p. 120, 19 Pistelli, vgl. die legende von Pamphos

oben b. 59, 5.

19 Eur. Kykl. 334 dydi oü xivi Odin irXf|v tpoi, Seotai 6’ oü, Kat

xq uE-flaxr) ynaxpl xrjöf baipdvuiv • tbc xoöpwiEiv ft xal fpayEiv xoöip’ üptpav

Zeö^ oöxoi; dvOpdtTTOiöi xoioi cuuppoai, Xotieiv &{ pqbiv aöxdv.
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den gattungsbegriff baigtuv 40
. Schon in der Ilias ist der

Sprachgebrauch ausgebildet: tuei p‘ iniXaaae ye baipeuv 0 418

<t> 93, 4tt{ ie XTv tyfaYt baipwv A 480, ^TteacruTO baipovt Ido?

E 438 usw.; aber es ist bemerkenswert!), dass in der Odyssee

der gebrauch weit häufiger ist. Es ist dabei unwesentlich,

ob hinter dem daimon ein neunbarer persönlicher gott steht,

wie T 420 fjpxe be baipuuv uüml. Aphrodite; wie dergleichen

gemeint ist, kann man aus 0 461 ff. entnehmen: Zeus bewirkt

dass dem Tcukros die bogensehne reisst, und dieser, als der

schuss fehlgeht und er des Schadens inue wird, ruft aus i) bf)

irdxxd pdxh*» pr|bea xelpei baipaiv fiMtT^pri?; fUr ihn, der

nicht wissen konnte, was auf dem Ida vorgegangen war, ist

es ein daimon der das gethan.

Diese Vorstellung ist nach zwei seiten in bemerkenswer-

ther weise fortgebildct worden. »Schon in einem der jüngsten

stücke der Ilias ruft Hektor dem Diomcdes, nachdem er ihn

wegen seiner flucht gehöhnt und gesagt, er werde nimmer

vor dem Tydiden weichen und diesen die thtirme Troias erstei-

gen lassen: Trapoc; toi baipova buiöuj (0 166). Aristareh

hat die stelle unter anderem darum für unecht erklärt, weil

die ausgehobene wendung ganz unhomerisch sei S1
. Das ist

höchstens ein neuer grund für die hinlänglich feststehende

spätere entstchung des ganzen buehes 0. So sagt in Aischy-

los’ Sieben der ehor von dem tod der feindlichen brüder (812)

'so war der daimon gemeinsam beiden zugleich
5

. Wie in

diesen beiden stellen der tod, so heisst in der tragödie alles

was den menschen beschleicht und sein leben beherrscht,

krankheit, leid, Unglück und noth usw., aber ebenso das

20 s. FAUkert, Über dämonen, heroen und genien, Abh. d.

sächs. gesellsch. d. wiws. 2, 137 ff. EGerhard, Über wesen, Verwandt-

schaft u. Ursprung der dämonen und genien, Abh. d. Berliner aknd.

1852 s. 237 ff.

21 Aristonikos 0 164 xal tö 'träpot toi b. b.' TeXeiun; foxlv ofi

KaTä töv Troirixfiv. vgl. über die stelle LKaysers hom. abhandl. 8. 53,

1. so ein ungenannter tragiker fr, 92 xaxöi; o« baipuiv xal xaxf| röxi

Adßoi. Man wird an eine noch heute in Mitteldeutschland übliche

redensnrt erinnert: da haut du die kränk oder dass du die kränk

krieyst.
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entgegengesetzte allgemein baijiujv
;

es ist gedacht als ein

göttliches wesen, das von dem menschcn besitz ergriffen hat,

ein einzelbegriff nicht nur insofern er nur dem einzelnen men-

schen gilt, sondern noch mehr darum, weil er im leben des

einzelnen menschen selbst nur einen einzelnen, oft vorüber-

gehenden zustand bezeichnet. Besonders belehrend ist der

öfter vorkommende ausdruck töv napovra baipova, ' den gegen-

wärtig mich beherrschenden gott’: Enripides gebraucht ihn von

der traner um den tod der Alkestis (561) und von der beschol-

tenheit des nmttermördei-s Orestes (Androm. 974), Sophokles

(fr. 592) von der schände unehelicher Schwangerschaft, Aischy-

los (Pers. 825) allgemein von der glttckslage. Weitere belege

ähnlicher Verwendung des wrorts gibt jedes Wörterbuch der

tragikcr. Gleichzeitig tritt das daraus abgeleitete Zeitwort bat-

goväv auf, ‘von einem gotte besessen sein’: Eteokles und Po-

lyneikes sind nach Aischylos gefallen baigoviuvTei; tv ära

(Sieben 1001), wie bei Enripides (Phoin. 888) Teiresias die

nachkommen des Oidipus für unfähig zu herrschen erklärt w?

batpovuövTcti;
;
vom hause des Aigisthos lässt Aischylos den

Orestes sagen buigovä böpo? kcikou; (Choeph. 566) S2
. Durch-

weg ist cs eine einzelerscheinung, durch welche dieser begriff

des bcdpwv ins bewusstsein gestellt wird. Dieser selbst aber

ist, der vorgeschrittenen entwieklungsstufe entsprechend, ein

gattungsbegriff, der sich unmittelbar aufdrängt, weil er fertig

vorliegt und keinen neuen Vorgang des denkens erfordert. Es

ist auf dieser stufe eiu zweiter, an sich nicht nothwendiger

Vorgang, wenn das göttliche einzelwesen selbst genauer be-

stimmt wird, wie es die ausgebildeten brauche der Ubelabwehr

und reinigung erfordern. Da steigen dann die gestalten des

Alastor, des dämon dessen beruf es ist nicht zu vergessen 23
,

der blutsaugenden rächerin Erinys, die fluchgöttinnen der un-

schuldig geschädigten (’Apai) usw. vor dem schuldbelasteten

22 auch fiamoviZeoOm wird zuweilen so gebraucht: Philemon

b. Moineke iv p. 62 äXXoi; kot’ <5XXr|v batpoviZtTcii ruxuv Plut. symp.

vii 5, 4 p. 70fid oi päfot roü? baipoviZotdvous KtXeuouoi Tä ’Eip^aia

Tpüpuaro irpöf aöxoin xaTaXtfetv kcö övouäZeiv.

23 das verbuin dXaoxeiv ist erneuert in (iviiatKustiv. Auch die

Krinyen werden pvi^povei; genannt Aisch. Prom. 516.
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gewissen auf, begriffe die mehrfach noch mit der Unmittelbar-

keit der ursprünglichen einzelVorstellung hervortreten*4 . Oder

aber der einzelbegriif ordnet sich einem höheren gotte als eine

ausstraldung oder ein gchilfe desselben unter, wie Platon (Ge-

setze v |). 730“) dem einzelnen menschen in der fremde seinen

schutzgott zutheilt und diesen als begleitcr des Zeus Eevio?

bezeichnet. Epileptische zufälle, äusserungen von geistesstörung

und tobsucht sind sichere anzeichen dafür, dass ein dämon besitz

von dem menschen ergriffen hat : der selier oder winkelpricstcr,

an den die angehörigen sich wenden, weiss dann aus den Sympto-

men zu schliessen, welche gottheit es ist, ob die göttermutter oder

Poseidon oder Enhodia oder Apollon Nomios oder Ares oder

llekate, die durch entsprechende opfer versöhnt werden muss 2f>
.

Das entspricht der denkart der zeit, in welcher ansgebildeter

cultus persönlicher götter herrschte. Das niedere volk hat

vermuthlich stets au der alten einfachen Vorstellung festgehal-

ten; in der zeit wo den gebildeten der alte glaube wankend

geworden war und der aberglanbe des volks ungehinderter

hervortreten konnte, macht auch diese Vorstellung sich wieder

geltend. Immer ist es ein besonderer dämon, der in dem epi-

leptischen, dem irren, dem tobsüchtigen seine wohnung aufge-

schlagen hat und durch die mittel magischer beschwörung ge-

bannt und ausgetrieben werden muss. Auch das Christenthum,

da es doch auf erden und in menschen zu leben hatte, konnte

sich der herrschenden Vorstellung nicht verschlicssen
;

es hat

die heidnischen dämonen übernommen und ihnen als teufein die

hülle zur heimath gegeben; die alten formcln der beschwörung

stehn bis heute in den ritualbüchern christlicher kirchen und

24 Horn. <t> 412 oliroi «v xf)4 ppxpöi; ’Epivuat; tä-airoxivoi? Aiseh.

Sieben 886 xraxpöi; Oibnröba iroxvi’ 'Epivui; vgl. 70. 722 ua. Über die

Erinyen vgl. jetzt KRohde im Rhein, mus. 50, 6 ff.

25 nach Hippokr. irepi Uprj4 vouoou c. 1 (Littre t. vi p. 360 f.)

vgl. Eurip. Hipp. 141 au -fäp üvOecx;, di Koupa, et r' £k TTavö; et
8' 'Eko-

T04 f| oepvüjv Kopußdvxuiv f| Maxpo<; öpeiaq (poixät;, et t’ dp<pl räv ttoXu-

8upov AiKTuvvav äpnXaKian; äviepoi; dOiiTaiv TieXävujv Tpuxi) und ebend.

236 xdbe pavxdac; dSta TtoXXijs, Ö4 X14 ae 6eil)v ävaaeipäZei Kal napaKÖnxei

tpp^vue, di ttciI Med. 1172 böEaod -rrou i) TTavö<; öpxäi; f\ xivoc Oediv

(1. ü 8ediv fnprpöc;) poXelv ävwXöXuEe; s. auch Plinius n.h. 2. 151'.
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werden noch am ende des xix jh., wo der bildungsstand des

volks es zulässt, von geistlichen gesprochen. Schon vor etwa

2300 jabreu ist in der Hippokratischen schrift ' von der heiligen

krankheit’ der ungrund des dämoncnglaubcns und der unfug

mystischer oder magischer hcilmittel überzeugend erwiesen

worden : statt das volk aufzuklären wird die kirehe ihre exor-

cismen vermuthlich so lange bereit halten, als noch ein unge-

bildeter danach begehrt.

Neben dieser entwicklungslinie verläuft selbständig, ob-

wohl es an berührungspunkten nicht fehlt, eine andere, deren

letzte ausläufer sich nicht minder bis in unsere tage verfolgen

lassen. Der dämon, dessen hand in der einzelnen günstigen

oder ungünstigen wendung des geschickes sichtbar wird, kann

von irgend einem Zeitpunkte an das ganze leben eines menschen

beherrschen 20
: der eine mag unternehmen was er will, es

schlägt ihm alles zum segen aus; einen anderen verfolgt miss-

geschick und misslingen. Ans solchen erfahrungen erwächst

die Vorstellung eines dämon, der den einzelnen menschen durchs

leben begleitet, seine gedanken, wünsche und wege lenkt. So

konnte zb. gesagt werden, dass mit der hochzcitnaclit ein neuer

dämon seine herrschaft antrete 27
. Aber da es leicht ist die

anlagen und triebe, durch welche das Schicksal eines menschen

sich gestaltet, bei einem rückblick schon in äusserungen des

kindlichen alters aufzufinden, so bot sich als der natürliche

Zeitpunkt, wo der dämon an den einzelmenschen geknüpft wird,

die gebürt. Es ist nur ein anderes bild derselben Vorstellung,

wenn man begabende gottheiten, wie die Moiren oder in mo-

dernen märchen eine fee, bei der gebürt thätig sein liess 2*.

Die Vorstellung dieses von kindsbeinen an dem menschen ein-

wohnenden oder ihn begleitenden dämon ist überaus dehnbar.

In der regel ist er als schutzgeist, als das bessere selbst des

2fi zb. Eurip. Androm. 98 erreppöv te töv ipöv balpov' iü auve-

Eirpiv boOXeiov flpap tUnreaoöa’ ävaEiux;.

27 ungenannter tragiker fr. 542 (toutI 5’ rpjap koI viiE) koivoö

iaiuovoi; äpx«, kcuvoO irörpou vgl. Theodektes fr. 13 öpoö bi T^b’

(tü TovaiKi) fr' dOKopiEexai Xaßiuv Kai baipov' t)toi xpugtöv roiivavTiov.

28 s. Khcin. museum 23, 372 f.

s~
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incnKctieii gedacht*9
;
das daimoniou de« Sokrates äussert sich

mir abmahnend, es wird dadurch als gewissen gekennzeichnet.

Aber es kann auch ein böser, schadenfroher dämon sein, dem

ein menseh verfallen ist 30
;

oder der alte dämon verlässt den

menschen, weil es ihm langweilig wird, und macht einem an-

deren platz* 1

;
und so liess sich der kampf zwischen begierde

und gewissen unter dem bilde zweier dämonen, eines guten

und bösen, denken, die um den menschen streiten 3*. Der ge-

danke, dass dem menschen bei der gebürt ein dämon zufalle,

ist in der zeit der Orphiker, des Thcognis und Pindaros be-

reits fertig, wie er denn auch um die gleiche zeit in den Worten

eübaipuuv (später buefbaipuuv) und eübaipovia fixiert worden ist.

Er hat das heidenthum überdauert 33 und ist bestandtheil un-

29 Menander (s. anm. 34) äiravxi bafptnv ävbpl oupirapiaxaxai

eiiQix; 'fevou(vui puaxafurfoi; toö ßiou äfaßöi;. Pindar Ol. 13, 105 baipuiv

Y£v40Xioi; cbd. 28 Eevo<püivro<; eüöuve buipovoi; oüpov (zu dom bilde vgl.

Preller-Jordan röm. myth. ii 197, 2) Pyth. 3, 108 töv äp<peirovx' aiel

eppaoiv baipov’ äoKpaui Aischylos Agam. 1342 doivei baipovi ipövai

Eurip. Hiketid. 592 baipovoc; xoügoü ptxa Alk. 499 Kal xövbe xoöpoö

baipovoc növov X^ycn; (Med. 1347 xöv öpöv baipova iihnlicli wie Androin.

98 anm. 26) Platon nach Orphischer eschatologie Phaid. 107

6

Iku-

oxou baipuiv öc; irep Züivxa elXrixci (dagegen polemisiert er Staat x

p. 617°) vgl. trag, adesp. fr. 17 in baipov Ö<; p’ cfXrixa? du; irovripos

cl äei xe Xuneii; (xr| orravti pe) ouvMiuv Theokritos 4, 40 alal xüi okXiipw

püXa baipovoc; o<; pe XeXöyxei. Dio Chrys. r. 69, 4 p. 368 R. vopipouq

ävbpa^ fevoptvou? Kal öya0oO baipovos xuxovxai; usw. Bei Pindar ist

der dämon des einzelnen bald autonom (wie Ol. 13, 105 Pyth. 3, 34)

bald steht er unter Zeus' loitung (wie 01.13,28 Pyth. 5, 123) s. Tafel

dilucid. Pind. 1, 448. Vgl. ERohde, Psyche s. 606 f.

30 Theognis 165 f. 161 ff. Eurip. fr. 140 trag, adesp. fr. 17

(anm. 29).

31 das ist deutlich gesagt von Euripides fr. 1073 vgl. Soph.

El. 917 xoi? aöxoiol xoi of>x aöxöq alel baipövurv irapaaxaxel Aisch. Pers.

158 et xi pt| balpinv itaXaiöc; vüv peßöaxr]KC axpaxüt und ebd. 942.

32 so haben die alten Pind. Pyth. 3, 34 baipwv b’ txepoi;

koköv xp^ipau; ibapdaaaxö viv erklärt : schol. 6 kokottoiöi; di? npö; xöv

äya0OTroi6v.

33 es mag ein zeugniss des x jh. genügen, leben des h. Paulus

iun. c. 22 in Anall. Bolland. 11, 61 öxi pev dy-fEXov fxE1 xtiiv itioxüiv

Jkooxoi; (pOXasa xr); Ibiaq Zinüs, 6 ömboidZuiv oübdc, ök xf)q 0eia<; ypa<pr)^

dqp06vou<; Xapßdvinv xat; papxupfae. Wie die vorstellmig dort ausge-

staltet ist, möge man no. nach lesen. Vgl. Grimms d. myth. 829 f.
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»eres bilderschatzes geblieben. Aufgelöst war er schon im

alterthum. ‘Das gemlitb ist dem mcnschen sein dänion' sagte

Herakleitos (fr. 121), und bei Platon (Staat x p. 617®) wird

den eintagsseelen das wort der Ananke verkündet :
* nicht euch

wird der dämon erlösen, sondern ihr den dftmon erkiesen’.

Die zwingendste logik der aufklärung ist der volksvorstellnng

gegenüber ohnmächtig. Menander gibt den durchschnitt dessen,

was in seiner zeit gebildete glaubten, wenn er den sehutzgeist

des einzelnen menschen anerkennt, aber den bösen dämon als

unvereinbar mit dem begriff eines göttlichen wesens verwirft:

‘die schlechten schieben die schuld auf den dämon und nennen

diesen schlecht, während sie selbst es sind’ 31
. Aber in derselben

zeit erhielt der alte wahn eine neue stütze und form durch

den sternglauben, den die Chaldäer verbreiteten.

Schärfere Umrisse trägt die italische gestalt des genius

di. des erzeugers 35
. Für eine Unendlichkeit von einzelvor-

stellungen hat die spräche dies wort als gattungsbegriff zur

Verfügung. Jeder mann verehrt in ihm seinen sehutzgeist, der

ihm von der gebürt an wohlwollend im leben zur seite steht,

und bringt diesem göttlichen ‘erzeuger’ am geburtstag Weih-

rauch und kuehen dar
;
sich gütlich thun heisst huldigung an

den Genius
(
genio indulgere). Und wie der einzelne mann,

so hat jede menschliche gemeinsehaft, der truppentheil, die

innung, die Stadt, selbst einzelne orte ihren besonderen Genius.

Die religiöse logik gieng in Italien sogar so weit, dem ein-

zelnen gotte, genauer der einzelnen cultusstätte der gottheit

einen Genius zuzuweisen. Anderseits ist aus der hauptfeier

des Genius wieder eine besondere gestalt, der Natalis, ein

gott des geburtstags herausgewachsen 30
,

auch dies ein dem
einzelnen menschen ausschliesslich eigner begriff.

Hier werden wir nun durch einen uns noch neuen vor-

34 Menand. fr. inc. 18 (Meineke 4, 238) vollständiger durch

Julianus von Halikarnass aufbewahrt, s. EHauler iin Eranos Vindo-

lfbnensis s. 335 f.

35 s. Preller-Jordan röm. myth. 1, 76 ff. 2, 195 ff. EGerhard
ao. (anm. 20) 242 ff.

36 Tibullus rv 5, 19 Ovidius trist, v 5, 13 sind unzweideutig,

an den yenius (vgl. natalis Iuno Tib. iv 6, 1) lässt sich nicht denken.

/
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gang überrascht. Wie dem mann ein Genius, so steht dem
weih eine Iuno zur Seite. So viel trauen, so viele Iunonea

gibt es. Der geschlossene persönliche gottesbegriff ist durch

anwendung auf den einzelmenschen ins unendliche vervielfältigt.

Das geht weiter. Sofern sie sich einem manne verbunden

hat, verehrt jede frau auch ihre Venus

:

so Lygdamus 6, 47

etsi perque suos fallax iurauit ocellos

Iunonemque suam perque mam Veuerem
und Catullus c. 86 von Lesbia

omnibus una omnes surripuit Veueres;

jeder liebesbund hat seine Venus, wie Tihullus iv 13, 2 sagt

hoc primurn iuncta est foedere (di. lecti) nostra Venus,

daher die geliebte selbst dem liebenden als seine Venus 37 er-

scheinen kann. In folge davon treten auch die begriffe Venus

Cupido Amor pluralisch auf, wie bei Catullus 3, 1 Lugete

o Veueres Ctipidinesque vgl. 13, 12. Die Griechen sprechen

von Ipya ’AtppobiTps, aber nimmer von ’Acppobixai. Die Ver-

vielfachung von lunones und Veneres ist demselben volke

eigen, dem der vielheitsbegriff so/es und luces geläufig ge-

blieben war. Ganz unerhört ist jedoch bei den Griechen der

Vorgang nicht. Nicht die eine göttin Nike, sondern jedesmal

eine besondere, seine Nike ist cs, die dem wagenlenker, dem

wettläufer usw. den kranz reicht, die das Wahrzeichen des

schlachteusiegs, das tropaion anfrichtet
;

in diesem sinne konnte

an der balustrade des athenischen Niketempels eine Vielheit von

Niken sich entfalten 38
. Aus dem Eros ist eine dehnbare menge

von Eroten hervorgegangen. Dichtung und kunst haben seit der

alexandrinischen zeit diese kleinen lieblichen Schelme zu ge-

fälliger tändelei benutzt. Aber die Vielheit von Eroten kennt

schon Pindaros 83
,
und die freiere anwendung des plurals auf

37 Vergilius ecl 3, 68 Lucretius 4, 1177 Cicero p. Cael. 21, 52.

38 s. RKekule, Die reliefs an der balustrade. der Athena Nike

(Stuttg. 1881) s. 22.

39 Pind. Nem. 8, 5 iwv dpeiövwv '€pumuv .... otoi Kat Ai8<;

Aiytvat; xe XtKxpiuv iroiptve? d.utpETTÖXriaav Kuirpiat; bibpiuv fr. 122, 4 pa-

xtp' ’Epujxuiv oüpavtav irxdpcvai vörpja iroxxäv ’Atppoifxav. Seltsam

Dissen in Boecklis cxplic. p. 442 ’huiusmodi figmenta non sunt per-

gonißcatioues qua» proprie dicimus, sed personifleatiouum speciem
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das eine verhältniss des Zeus zur Aigina lasst darauf schliessen,

dass der einzelbegriff des Eros als eines für jeden liebesbund

besonderen gottcs wenigstens in Boiotien längst ausgebildet

war. Seit alters ist ferner Eileithyia pluralisch gedacht

worden. Die Ilias spricht (A 269) von dem scharfen herben

geschoss

tö Te irpoieicn pofOcrrÖKOi GiXetöuiai,

"Hprjs Outaxepe?, mspä? dibTvac; ^xoucrai *°,

und in Megara gab es einen tempel 'der Eileithyien’ (Paus.

I 44, 2); später hat man das auf Artemis übertragen: wir

haben aus Lebadeia eine Widmung der Antoninenzeit ’Apxt-

puxiv rrpaiai? (CIGS I n. 3101). Offenbar galt nicht einmal

die einzelne entbindung, sondern jede einzelne wehe, die das

kreisende weib überkam, als €iXei0uia: das zeigt sich, w’enn

in der Ilias (T 119) gesagt wird, dass Hera die entbindung

gehemmt ‘und die Eileithyien angehalten habe’ (<rxt0e b GiXei-

Öuick;). Die begriffsbildung ist hier offenbar so verlaufen, dass

der augenblieksbegriff und seine Vielheit sich erst in geschicht-

licher zeit zu einer persönlichen gottheit verdichtete, geradeso

wie Soles zu Sol, vielleicht auch Venereg zu Venus wurden,

während die Spaltung von Iuno in Iunones, Artemis in ’Apte-

pibes, Eros in Eroten einen rückfall in die ursprünglichste vor-

stellungsweise bedeutet. Der rückfall ist ebenso wenig wie

die lange bewahrung des alten befremdend bei einem cultus

der frauen.

habent, eoque ipso animuin delectant’. Über die jüngere Vorstel-

lung s. Th. Birt, De Amorum in arte antiqua simulacris (im Marburgcr

Vorlesungsverzeichnis» für sommer 1892); seine erklärung kann nicht

ernsthaft gemeint sein.

40 auch IGSI 967*> 1 (Kaibels epigr. p. 532) ipanJjaavTO viov

xdaov eiXtiSutai inschr. von Sidyma, Reisen im sw. kleinasien 1, 77

(Da 16) xfl<; äfvoxdxrii; Kal Trap' aüxotq ’Apxipiböc; xt [aal] EtXn8ui0üv,

fl irp6a8ev flpoOvxo xuv[ai]a€S Upcia[t], öaxepov bi aax’ iiriaZflxr|[0iv] Kal

eeouXoxiav pixP< aal vüv Tra[p]0ivoi Dio Chrys. r. 7, 135 (I 215, 15

vArn.) xä? Trpotoxuiiöaq dvepuiirivqc; xeviOEUi; ElXetSuiai; Cornutus 34

p. 73, 12 ttXeioix; t>’ E(Xe(0uiai irapahibovxai kxX. schol. B Y 70 EiXei-

euiüiv pflxqp fl “Hpa Gregorios in Walz’ Rhet. vn 1141, 13 (aus einem

schol. A 269) EiXd8uiai hi Xixovxai uapd AuipieOaiv al Uubivtt;, ö8ev aal

'dveiXeiBma’ fl dxovoi; yuvfl vgl. Eurip. Ion 452 ot xdv cübiviuv Xoxiäv

äveiXeiSmav, ipdv 'A8dvav iaexeuw.
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Bis in die zeit ihres sieelithmus und Schwindens bewahrt

die römische religion das vermögen, neue gottesbegriffc für

den angenblick zu erzeugen. Die Verehrung der kaiserlichen

macht und ihrer inhaber sorgte für anlässe. Der Stempel war

alt und stumpf, aber er langte zu den schattenhaften prägun-

gen, die dem Zeitgeschmack entsprachen. Von ihrem staube

aus sah diese unterthänigkeit in allem, was den einzelnen

kaiser angieng, ein göttliches wesen : in seinen lebenswendungen,

seinen erfolgen, in den guten eigenschaften, die er hatte oder

die man ihm wünschte. Die münzen der kaiserzeit sind über-

reich an beischriften, welche uns diesen vorstellungskreis kennen

lehren und häufig durch ein beigefügtes bild den zweifei aus-

sehliessen, ob die legende wirklich einen göttlichen einzelbe-

griff vorführe und nicht vielmehr die erinncrung an ein be-

merkenswerthes ereigniss feiern solle. Da wurde nicht mir

ein Iuppiter conxeruator Augmti, ein Sol Inuictus comex

oder conxeruator Augusti und ähnliche dauerndere begriffe

geschaffen, sondern auch für den einzelfall zb. für glückliche

heimkehr eine Fortuna redux und ein Neptunus redux des

kaisers. Aber bei der anlehnung an vorhandene persönliche

götter blieb man nicht stehn, sondern prägte neue begriffe,

für die reise Profedio Aug., für Seereise Traiectus Aug., für

ankunft Aduentus. für heimkehr Reditus Aug. Besonders

zahlreich sind die kaiserlichen eigenschaften, die verherrlicht

und angebetet werden : Aequitas Iustitia Seueritas, Clementia

Indulgentia Tranquillitas
,

Liberalität Magnificentia Munifi-

centia, Nobilitas Honor Virtus Liberias, Sapientia Mens lau-

danda Prouidentia, Pietas Religio Fides Veritas, Concordia,

alle durch beigefUgten genetiv Augusti bezw. Augustorum oder

imperatoris oder principis als einzelbegriffe gekennzeichnet;

zu bemerken, dass weder die gute lanne des kaisers Hilaritas

und Laetitia, noch Pudicitia Augustae vergessen wurden.

Nicht minder werden die Segnungen bedacht, deren sich der

kaiser von oben und durch ihn die weit zu erfreuen hat: Abun-

dantia Annona Felicitas Fortuna Salus Spes Tutela Vber-

tas Victoria, Aeternitas Perpetuitas Claritas, alle mit Aug.,

ferner Pax {aeterno), ‘ Prouidentia deorum, quies Aug.',

Reparatio felicium temporum, Saeculi felicitas, Vtilitas

s
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publica. Aber auch das heer und seine theile, die stadt Rom,

das reich usvv., sic alle erhalten ähnliche götter: Fides Gloria

Pax Pietas Salus Securitas Victoria Virtus kommen in allen

jenen besonderen beziehungen vor. Diese letztere gruppe von

begriffen hilft uns über jene kaiserlichen augenblieksgottheiten

gerechter zu urthcilen. Soviel heuchlerische Schmeichelei in

vielen fallen dabei unterlaufen mag, es kann kein zweifei sein,

dass jene begriffsbildung den empfindungen entsprach, welche

die grosse masse des volks wirklich hegte.

Entstehung persönlicher Götter

17 Euripides hat einmal gesagt ‘es gibt im menschcn-

leben ohne götter nichts’ 1
. Mehr als wir ahnen konnten, hat

sich das wort bewahrheitet. Wenn schon das reich der son-

dergötter so unbegrenzt ist als es die einzelnen beliebig theil-

baren thätigkeiten, bedtirfnisse, zustande und lagen des mensch-

lichen lebens sind, so wächst durch die augenblicksgötter die

zahl alter gottesbegriffe in das uumessbare, unendliche. Wir

lächeln über die naive zählkunst des boiotischen dichtere, der

die dämonen auf drei myriaden veranschlagte (s. s. 272); für

ihn waren zehntausend (pupioi) schon unendlich viele (pupioi).

Es fällt uns schwer, diese Stimmung alterthümlicher seelen,

diese empfänglichkeit und beweglichkeit der religiösen empfin-

dung nachzufiihlen, die bereit war jeden eindruck der aussen-

wclt, jede innere regung sofort in einen gottesbegriff' umzu-

setzen und daraus die folgerungen fiir den cultus zu ziehn.

Die thatsachen fragen nichts danach, ob es uns schwer oder

leicht wird sic zu begreifen. Ein geistvoller Römer, der jene

beweglichkeit der antiken Volksseele noch mit eigenen äugen

beobachten konnte, hat dafür das schlagwort gefunden ßnge-

bant simul credebantque *. Die Wahnvorstellung und der glaube

1 Eur. Thyestes fr. 391 oük £ötiv oubev ywpU dvepdmon; Oeüiv.

2 Tacitus ann. 5, 10 von den gerächten über den falschen

Dmsus; aber schon hist. 2, 8 finyentibus credentibusque von der

Wiederkehr des todten Nero; anklingend Lucanus 1, 485 ntUloqne

auctore malorum quae ftnxere timent. Sollte nicht Seneca (etwa in
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darau fallen in einem seelischen Vorgang zusammen, sind das

gleichzeitige werk desselben eindrucks. Diese beobachfung

ist der Schlüssel für das räthsel der augenblicksgöttcr. Aber

auch die sondergüttcr können ursprünglich nicht anders ent-

standen sein. Es erfordert eine hohe Steigerung des denk-

vermögens, aus dem einzelfall den allgcmeingttltigcn begriff

abznleitcn. So lange diese stufe nicht erreicht war, musste

auch der artbegriff zunächst als einzclvorstellung geschaffen

werden, die erst durch die erfahrung den Charakter der All-

gemeinheit empfieng. Wir sehen, wie langsam selbst in be-

wegter geschichtlicher zeit ein Umschwung der religiösen vor-

stellungsweise sich vollzieht, und können nun ermessen, eine

wie lange entwicklungsreihe des menschlichen denkens schon

der herrschaft der sondergötter vorausliegt und wiederum von

dieser den Zeitpunkt trennt, wo persönliche götter in den Vor-

dergrund des religiösen interesses und des eultus traten.

Dieser Zeitpunkt war lange überschritten, als die Home-

rische dichtung entstand, ln dem hellen lichte des himinels,

den sic bewohnen, stehn scharf Umrissen, leibhaftig, fassbar die

Olympier vor uns. Wie menschlichen wesen höherer ordnung

gibt ihnen der dichter gestalt und geschichte, lässt sic reden

und handeln. So eingelebt ist diese vorstellungsweise, dass

auch die schattenhaften begriffsgestalten, die gelegentlich in

die dichtung hineinragen, wie der Traumgott (B 6 ff.) und die

Ate (T 91 ff. 126 ff.), mit demselben fleisch und blut ausge-

stattet werden. Es ist ein gewaltiger fortschritt. Und er ist

nicht erst von Homer vollzogen worden, wie Herodot sich sagen

Hess, auch nicht etwa ein besonderes verdienst der Griechen.

So hoch wir die plastische gestaltungskraft des griechischen

geistes in dichtung und kunst. auschlagen, persönliche götter

mussten vorhanden sein, ehe sie ausgcstaltet werden konnten,

und sie waren vorhanden, wie die gleichartige entwieklnng

der verwandten Völker zeigt. Die Inder hatten schon in vc-

dischcr zeit ihren Indra usw., die Kelten den Teutates Taranis

der schrift de superstitione) die Wendung vorgcbildet haben? Auf
die entstehung mythischer Vorstellungen hat schon Giamb. Vico das

Taciteische wort angewandt, Nuova scienza n 4.
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Hesus, wir Deutscheu den Wuotan Donar Zio usw., seihst die

Litauer ihren Pcrkuns, um der Italiker zu geBehweigeu. Über-

haupt ist der gedanke an eine plötzliche Umbildung sei es

durch die schöpferische phantasie eines dichtere, sei es durch

erleuchtungcn priestcrlichen geistes völlig ausgeschlossen. Wie

könnten sonS^, da doch götter nicht getauft werden, die namen

dieser persönlichen götter fast durchweg so undurchsichtig und

unverständlich sein? Wie haben wir uns also den Vorgang zu

denken, durch welchen aus zahllosen begrifflich durchsichtigen

sondergöttern einzelne, verhältnissmässig wenige, götter mit

voller, plastischer Persönlichkeit sich abhoben und zu mittel-

punkten des öffentlichen und privaten cultus wurden?

Gleichwerthig konnten freilich diese sondergötter schon

für das ursprüngliche bewusstsein, das sic schuf, unmöglich

alle sein. Der gott des segen und leben verleihenden himmels-

lichtes, der schutzgott des hauses und hausfriedens, der hei-

land, der abwehrer des Übels haben ein jeder unvergleichbar

höhere Wichtigkeit als ein gott der das eggen oder das aus-

jäten des Unkrauts gedeihlich macht (Occator,
Runcinator) oder

als ein ' MUckcnjäger’. Also in der ursprünglichen begriffs-

bildung selbst liegt bereits der trieb, der einzelne götter als

besonders wichtige und darum auch mächtige Uber andere,

deren begriffskreis beschränkter oder unbedeutender ist, sich

cm |)orheben lässt.

Aber eine genügende erklärung für die persönliche natnr

der götter polytheistischer religionen ist damit noch nicht ge-

wonnen. Auch den Kallalkcn und den Thrakern des Athos

müssen solche wichtigere und höhere gottesbegriffe geläufig

gewesen sein und doch waren sie ' götterlos
1

(s. 277 f.). Die

Untersuchung eines einzelnen falls wird, was wir gelegentlich

schon ahnen konnten, zur gewissheit erheben.

Wir wählen eine der am reichsten ausgestatteten ge-

stalten des Olymps, den Apollon 3
. Alle weit, schon das

altcrthuin fasst ihn als Sonnengott. Ja es ist uns noch un-

längst versichert worden: ‘dass Apollon... ursprünglich die

3 Den sprachgeschichtlichen Stoff gibt jetzt auch Wernicke in

Wissowa’s realencyklopädic n 1 s. 1 f.

S
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bedeutung eines licht- und Sonnengottes hatte, darf als eine

der sichersten thatsachen der mythologie bezeichnet werden’.

Für das homerische epos, von dem wir auszugehn haben, mag
Apollon zwar ein liehtgott sein, aber von dem sonnengotte

selbst, dem Helios ist er noch sehr bestimmt geschieden. Leo

Meyer trägt dieser thatsaehe rechnuug, wenn er annimmt, dass

die sinnliche bedeutung Apollons als Sonnengott in der home-

rischen dichtnng nur noch wenig verstanden scheine 4
. Wahr-

scheinlich haben erst die tragiker, seit deren zeit die Vermi-

schung von Apollon und Helios üblicher wird, das ursprüng-

liche verständniss wieder gefunden? An Helios Hyperion (s. 1 9 ff.)

knüpfen sich zwar auch einzelne persönliche und mythische

Vorstellungen: er sieht und hört alles (I

-

277), er hat seine

rinderherde auf Thrinakia (g 128. 263) ua., aber es überwiegt

die begriffliche, appellativische bedeutung pKio?. Ganz auders

Apollon, um den sich bereits bei Homer eine fülle mythischer

und religiöser Vorstellungen gesammelt hat, der als leibhaftige

Persönlichkeit allenthalben handelnd eiugreift 5
. Die wirkliche

bedeutung des gottes, den ausgangspuukt der begriffsbildung

vermögen wir nur durch sprachliche analyse zu linden, und

um bei dieser nicht dem irrthum ausgesetzt zu sein, müssen

wir die akten der lautgeschickte des Wortes vollständig über-

blicken.

Wollten wir von ’ArtoAXuiv ausgehn dh. diese form als

ursprünglich und unverändert hinnchmen, so würden wir mit

dem alterthum® auf ött-oX- (öXXuvai) geführt werden und das

wort als eine participialbildung wie duoXXüuuv, also als den 'ver-

nichter’ fassen müssen. Sprachlich würde das statthaft sein;

denn neben der durch u erweiterten praesensform (ÖXXupi 6X-

4 LMeyer, Bemerkungen zur ältesten geschickte der griecli.

mytkologie (Göttingen 1857) s. 24.

5 s. die übersieht bei LvSybel, Mythologie der Ilias s. 264 f.

oder auch bei dem alten Damm.
C Platon Krat. 404« rairröv 6t irtpl töv ’AtiöXXuj, öirep XtfU),

noXXoi it€<pößrivTai irepl tö övopa toö 8eoü di? ti beivov pr|vüovxoi; 405e

(poßoüvxai aüxö ih$ Orjfiaivov cpöopdv xiva Cornutu.s 32 p. 66, 2 L. xivdi;

bt aiixöStv 'AnöXXuJva aöxöv äxrü xoö dnoXXüvai «paoiv eipüoBai (Apollo-

dor b.) Macrobius Sat. i 17, 9 f. Firmicus in aum. 7 ua.
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Xuui) hesass die spräche auch ein ditöXXeiv, das in dem spä-

teren volgärgricchisch sogar die übliche form wurde 7
. Das

ist wirklich die unwillkürliche combination des alterthums ge-

wesen. Schon bei Aischylos Agam. 1080 f. ruft Kassandra

AttoXXov
v
AiroXXov 'AtuiSt’, (ittoXXujv epö? • dtmuXtcra? fap oü

pöXn; tö beuttpov, und Euripides (fr. 781, 12) liess Klymene

klagen

in KaXXKpeffn? "HXi\ wq g’ dt7ruuXe(Ta?

Kai TÖvb’
-
’AjiöXXuuv b’ 4v ßporol? öpQüjq KaXrj 8

.

Wir werden uns durch diese Volksetymologie nicht be-

stechen lassen. Wollten wir es, so würden wir den fehler be-

gehn, eine nachweisbar jüngere form zur grundlage der etymo-

logischen herleitung zu nehmen, um von dem unsinn eines in

dieser weise verehrten Sernichters’ gar nicht zu reden.

Die dorische wortfonn 9 war ’Atu'XXujv, bezeugt durch

Herodianos 10
,

und so heisst der dem gotte heilige monat in

den dorischen colouien Tauromenion und Herakleia ’AueXXaioi;.

Aber auch altionisch war dieses e, wie zunächst wieder der

monatsname 'AireXXaunv in dem ionischen Tenos bezeugt. Dazu

kommen die eigennamen ’AueXXeai; in Megara und Boiotien,

contraliiert ionisch ’AtTeXXiV; dor. ’AireXXäc;, ’Aire'XXioi; sowohl

7 Firmicus Maternus de err. prof. rel. 17, 3 p. 101, 27 'solem

etiam quidam Apollinein dicunt, quia eottidie . . . splendorem lu-

niinis perdat: perdere autem Graeci ditöXXeiv (apollin hs. diroXelv

Halm) dicunt Marcus leben des h. Porphyrios p. 36, 25 ausg. d.

Bonner phil. kreises duöXXopev Johannes Moschi prat. spir. 152 (Migne

PO 87, 3) p. 3017«! dnöXXei 161 p. 3023a xöv KÖnov cjou dnöXXei? So-

phronios in Mai’s Spicil. Koni. 3, 72 Kai Büoivxo aal dnöXXoivxo (aor.

dnöXoivxo ist hier ausgeschlossen) Acta s. Anastasii (Bonner progr.

1834) p. 27» 5 dnöXXopev ävöpwnov Religionsgesprüch am Perserhof

bei AWirth, Aus Orient. Chroniken (Frankf. 1834) s. 169, 6 dnöXXq

Proehoros' 1. d. ap. Johannes p. 119, 18 Zahn vgl. anm. 121, 4 (der

cod. Angelicanns hat f. 30r an den stellen Kal dnöXei st. dnöXXei und
baipovo? . . . dnöXXovxo? xd? ipuxü? üpinv).

8 vgl. Ammianus in Anth. Pal. xi 188 NiKqxq? (ibuiv xüiv ibxiuv

toxlv ‘AnöXXwv.

9 Das material dafür gibt grösstentheils Bergmann Philol.

62, 569 f.

10 Herod. u p. 418, 25 L. bei Eustath. zur Tlias p. 183, 10

vgl. Ahrens dial. dor. 122.

20
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im ion. Erythrai als in Boiotien 11
,

’ATteXXiinv in Argos 12 und

auf Kreta, ’AireXXiKÖ? 'AiteXXixoi; ’ATreXXiKiItv, ’AittXXaios uud

frauennamc ’A-rreXXi?: naincn die zum tlieil, wie Apelles in

seinen verschiedenen formen, sehr gebräuchlich sind. Wenn
wir weiter den gleichen laut in dem monat 'AneXXaioq zu

Delphi, in den lokrischen Städten Oiantheia und Chaleion, zu

Lamia und seihst hei den Makedoniern finden, so ergibt sich

als allgemeiner alt- ja vorgriechischer lautbestand des gottes-

namens ’AueXX-. So erklärt cs sich dass die Römer, die mit

dem dorischen stamm verhältuissmüssig spät in hertlhrung traten,

doch den gott ursprünglich in der form Apello übernommen

hatten 19
. Die unursprllnglichkeit des o gegenüber e steht da-

mit fest. Dies ergebniss findet seine sprachgeschichtliche bc-

gründung in der Wahlverwandtschaft der liquidae l uud r zu

dem dunkleren vocal o, welche vielfach Übergang von e in o

bewirkt hat, wie tXcuov oleum, eXe-fetov elogium, Ktpsupa Köp-

Kupa, ’Epxopevö? ’Opxopevöi;, TTepffetpövq Proserpina usw. 14
.

Über die natur der doppelten liquida XX hat uns eine

inschrift von Tamassos auf Kypros in epiehorischer Schrift auf-

klärung gebracht. Sic enthält eine Widmung ‘AneiXum mit

’EXeirai 15
. Wie schon der herausgeber gcselm hat, führt diese

form ’AueiXwv mit nothwendigkeit auf ’AireX-joiv als ausgangs-

punkt auch für die assimilierte form. Ein vollkommenes gegen-

stttck liefert die bronzetafel von Idalion mit twv aTXuuv für

ctXXujv: da haben wir das im lat. alius erhaltene dXjo- ge-

spalten in kypr. alXo?, gemcingriechisch öXXo$, wie lat. salio

11’ ’AiäXXio? auf der erythräischen urkunde über den verkauf

der priesterthüraer, Dittenberger syll. n. 370 A 3. B 17 (zu Erythrai

auch ’AntXXäi; 'AireXXäbo<;, Schrr. der evang. schule von Smyrna ii

2—3 p. 54 n. 126). 'AiäXXiot Iibxaipo«; in Thespiai C1GS i 1777, 23.

12 TTöpuiv 'AuEXXiujvo? ’ApTflos (bildhauer) Fouilles d’Epidaure

n. 30 p. 42.

13 Festus Pauli p. 22, 14 'Apellinem antiqui dicebant pro

Apolline’.

14 s. GCurtius in den berr. d. sächs. ges. 1864 s. 5 Fleckeisen

in seinen jahrb. 1866 s. 3 ff.

15 Sitzungsber. d. Berlin, akademie 1887 s. 119 vgl. Deceke
das. 120. Inschr. v. Idalion A 14 in Collitz’ Samml. der gr. dialekt-

insc.hr. i n. 60 s. 29 övtu xib(v) Ka0ifvi?)xu>v xwv atXuiv.
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griech. äXXogai. Zu gründe liegt also ein auf einfaches X aus-

gehender, durch j erweiterter verbalstamni.

Auch der eingang des Wortes verlangt eine prüfung.

Immer zwar zeigt der nominativ ’AttöXXujv, der mit einer aus-

nalime (B 827) regelmässig im ausgang des hesameters steht,

kürze der ersten silbc. Aber wenn wir zb. das erste lied der

Ilias durclimustem, so finden wir darin die obliquen casus mit

langer erster silbe angewendet : AttttöXXwvo? 14, ‘AmToXXujvi 36.

315, ’AttttöXXwvci 21. 86; die einzige ausnahme bildet 75 gqviv

’AitöXXwvoi; is
. Überhaupt liberwiegt in der Ilias die länge der

ersten silbe, sie war durch den überkommenen formelhaften

halbvers 4icaTr|ßöXou 'AinröXXuuvos usw. geschlitzt; die ktirzung

der obliquen casus ist sichtlich von der Schlussformel «holßo?

’AttoXXujv ausgegaugen 17
. Bei diesem thatbestande kann kein

zweifei sein, dass die länge der ersten silbe ursprünglich, die

kürzung erst nachträglich und allmählich eingetreten ist. Auch

in späterer zeit begegnet die alte messung noch öfter 18 und

unter umständen, die weniger an einen gelehrten einfluss der

epischen reminiscenz als an eine länger fortdauernde Unent-

schiedenheit der aussprache denken lassen. Aber wir sind

durchaus nicht bloss auf riickschlüsse angewiesen, die dem

16 Der vers wird also ursprünglich wohl so gelautet haben

’AuiröXXuuvoi; prjviv
||
FfK«Tr]ßfA^rao FavaKTo?.

17 Die forinel tKaTqßöXou ’AtiitöXXuuvoi; A 370 E 444 TT 74 (4xr|-

ß6Xou ’Airir. A 373) txrißöXw ’AuiröXXum A 438 TT 513 V 872 accus.

P 333 vgl. eOxeto ft’ ’AinröXXum A 101. 119 "Hpu 6' ’AirnöXXtuva 0143;

nach der fuge der ursprünglichen halbverso H 83 Y 295 <t> 278. Da-

gegen im ersten halbvers <boißou ’AtiöXXujvoi; E 509 I 405. 560 «botßov

'AtröXXiuva 0 256; daneben nur die formel koItöt' ‘AnöXXujva wpoaöpr]

0 220 TT 666 <l> 228 (airröp — <t> 435) und im zweiten halbvers Kal

’ATröXXujva kXutötoEov 0 55.

18 Inschr. von Milet bei Kaibel n. 858, 3 xotov fiv ’AirftXXuiv —

,

aus dom pliryg. Ilerakleia Kaibel n. 289 ’AuoXXiuvibq 4o0X4, aus Thra-

kien bei Dumont Mel. d’archeologie et d'epigr. p. 353 (Kaibel Ithein.

mus. 34, 212) hexameterschluss ’AttöXXujvoi; traipov, vgl. Kaibel n. 465,

9. Auf einer inschrift von Krommyon bei Boss Inscrr. gr. ined. n. 66

stobt nach KKeil Rhein, mus. 14, 508 die Schreibung AITTOAAWNIA

völlig fest, aber die von Keil versuchten crklürungen dieses ai sind

unzulässig: wenn nicht der Steinmetz selbst, so hatte doch sicher

der Verfasser der Vorlage TTTT mit ligatur in drei strichen geschrieben.

S
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widerstrebenden bequeme ausfluelit gestatten. Die Schreibung

mit dem doppelten ir ist uns in dem gebiet von Unteritalien,

das stark entwickelten Apolloncult bcsass, unmittelbar bezeugt.

Die Mamcrtinerinsehrift von Messana (’AJnntXXouvqi Oaxopo 19

sichert oskisches Appellun, beweist also dass die Osker von

den Griechen der kliste den gottesnamen mit der verdoppelten

tenuis empfangen hatten. Auch auf römischen inschriften der

landschaft findet sich, freilich ganz vereinzelt, Appollonius *0
;

wichtiger der auf einem Btcin von Aquinum erhaltene gentil-

namc Appettasius

:

es ist die grundform für ’AueXXaios mit der

vollen endung -a(<7)io<;.

Die belege für diesen doppcllaut mehren sieh, sobald wir

eine weitere, für die herleitung des worts unwesentliche er-

scheinung ins äuge fassen. Unter dem einfluss des zurüekge-

schobencn hochtons kam auch die gemination der liquida ins

schwanken. Die aus I’laton bekannte und durch inschriften

bestätigte thessalische form des gottesnamens war 'AttXouv* 1

,

sie weist zurück auf ein ”Ati(o)Xujv oder vielmehr
v
ATr(e)Xwv.

Ebenso entstand bei den Etruskern Apulu, gewöhnlicher Aphi,

auch mit Bewahrung der endung Aplun. Selbst auf griechischen

inschriften ist ’AttöXujv nicht unerhört. Nun haben wir bereits

oben, als wir den ursprünglichen vocalismus feststellten (s. 305 f.),

ableitungen des gottesnamens kennen gelernt, welche auf die

übliche bildung mit -uuv sich unmöglich zurückführen lassen.

19 Mommsen, Untcrital. dialekte taf. xil s. 193 ff. vgl. 245. 251.

20 CIL x 4994 (Venafrum) 'L. Staius L. f. Appollonius’; zu

Rom gefunden IHN 6769, 45 ‘Q. Fabius Appollonius’. Inschr. von

Aquinum CIL x 5440.

21 Thess. 'AttAouv s. Platon Krat. 405 c Collitz’ samml. d. gr.

dial. inschr. i n. 345, 22 tö Upöv toi ’AuXouvo? rot Kepboioi 368 'AwAouvi

Tepireira 372 "AirAouvi Keph[o](ovj vgl. Boeckli CIO 1, 860 Ahrens dial.

ae.ol. 218 f. RMeister, die gr. dial. 1, 297 f. Etr. Apulu auf einem

Spiegel Mon. dell’ inst, i taf. j.vi A, vgl. Corssen Sprache der Etrusker

1, 820. Auf den delphischen inschriften von Wescher-Foucart findet

sich einfaches X 8 mal, ’AirdXujvo? n. 121, 9. 201, 9. 246, 8 ’AiröAum

96, 4. 99, 2. 137, 2. 226, 3. 365, 4: man wird eher an eine gewisse

neigung der Volkssprache als an steinmctzfehler denken. Auch auf

Rhodos einmal 'AttöX'uvi Inscrr. gr. insularum m. Aeg. i n. 732, 7:

auf Kypros oben s. 145.
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Der weit verbreitete monatsnamc ’AiteXXatos ion. ’ATteXXannv

kann so wenig wie die häutigen cigennainen 'AueXXea^ und

’AutXXio? mit ihren ncbenformen und atdeitungen aus einem

‘AiteXXuiv entstanden sein. Wir sind genötliigt eine grundform

’'AiT(7r)eXXo<; vorauszusetzen, der sieh auch die jüngeren Zusam-

mensetzungen mit ’AiroXXo- wie ‘ATroXXöbiupo? usw. bequemer

anfttgen. Diese grundform ist wirklieli erhalten. Sie ist schon

bei den ersten ansidelungen von Griechen im Messaperlande

zur bezeiehnung des dortigen landes und volks verwandt wor-

den: Apulia und Apuli. Es ist das eine verwerthnng des

gottesnamens, die durch spätere beobachtungen (abschn. 21)

verständlich werden wird. In jenen beiden Worten ist bekannt-

lich die erste silbe von lateinischen dichtem stets als länge

gemessen worden. Die doppelung des p, die hier in der länge

zwar ihre Wirkung übt aber in der schrift unterlassen zu wer-

den pflegte, ist dagegen in dem daraus abgeleiteten geschlechts-

namen Appuleius gerade auf den inschriften Unteritaliens, wo
er sehr häufig ist, die regcl 23

.

COMüller hatte Apollon als den 'hinwegtreibenden, ab-

wendenden gott
’
gedeutet, indem er auf du-eXXuiv zurückgieng 24

.

So treffend und dem wesen des gottes entsprechend die deu-

tung ist, so wenig kann dies *fXXtiv mit seiner ausschliesslich

aeoliselien lautform genügen. Richtiger hatte schon ein ge-

lehrter des alterthums gleichfalls von Apollon ausgehend, das

wort not lat. pellere verglichen und den gott als ’AXeSiKcocoq

genommen 25
. In der tliat ist dies lateinische verbum zur bil-

22 Lachmann zu Lucretius 1, 360 p. 37.

23 s. das register CIL ix p. 705 x p. 1026. Auch auf griech.

inschrr. ’AiriroXqios CIG 3571 ’AiriroXrpa 6270. 6271 c.

24 COMüller, Dorier 1, 301. vgl. KM 120, 51 direiXq: f| peTd

6pYÜ<; tirlirXqEn;, irapä rö dnelXXeiv ö taxiv direlpreiv, AIoXikük; du^XXeiv,

Ahrcns d. aeol. 18. Die doppelung des p könnte allenfalls durch

digaimna (dor. FqXiuj lakon. ßqXqpa : xuüXupa s. Ahrens d. dor. 159 f.)

begründet werden.

25 Macrobius Sat. l 17, 14 f.
' nam uLk; dneXaüvovTa xd? vöaoui;

'AnöXXaiva tamquam ’Air^XXuuva cognominatum putant. quae sententia

latinae quoque nominis enuntiationi (oben anm. 13) congruens fecit,

ne huius dei noraen uerteremus, ut Apollinem ap eil entern mala

intellegas, quem Athenienses ’AXettKaKov appellant ’. Schwegler Rom.
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düng ähnlicher gottesbegriffe benutzt worden: öfter wird auf

römischen inschriftcn Juppitcr depulxor bezeugt, den gattungs-

begriff geben die di depellentex bei Persius (5, 167); die iu-

digitamentengöttin Pellonia ** wehrt feindesangriff ab.

leb wüsste nichts, was uns hindern könnte diese alte

erklärung festzuhalten. Wenn der griechischen spräche jetzt

das lat. pettere fehlt, so hat sie doch das, wie ich denke,

dazu gehörige unerweiterte neXeiv TrcXedOai in intransitiver

bedeutung, zu dem ueX-jui das factitivum war. Und erst wenn

wir die nachgewiesene grundform *vAu7teXXoi; in drrr(o)-7t€XXo^

auflösen, erhalten die wesentlichen lantändcrnngcn, die wir

beobachteten, ihre zureichende erklärung. Das wort fügt sieb

nun ein in eine grosse und für die Sprachentwicklung sehr wich-

tige gruppe von erscheinungen, die sich unter dem begriff der

proklisis vereinigen lassen. Wenn ein wort (und nicht blos

adverbiale beziehungsworte sondern auch bedeutungsvollere

redetheile können in den fall kommen) von dem hochton des

folgenden angezogen wird, büsst es mit seinem hochton auch

die Selbständigkeit ein. Die nächste weitere folge, eine Wir-

kung gleichzeitig des anschlussbedtirfnisses und des mächtigeren

hochtons, ist Zerstörung des auslauts durch abstossung und Un-

gleichung, und weiter Verflüchtigung des lautbestands. Mit

diesen Wirkungen ist aber unmittelbar eine trübung des sprach-

lichen bewusstseins gegeben; das zersetzte wort kann nicht

mehr als selbständiges glied, sondern nur als worttheil em-

pfunden werden, und das veränderte verhältniss kommt nun

dadurch auch äusserlich zur geltung, dass der hochton von

seiner alten stelle auf den rest des proklitischen worts ge-

worfen wird und so die neue worteinheit gleichsam besiegelt.

Da die litteratursprache in schrift und schule kräftige hebel

des conservativismus besitzt, können die geschilderten Vorgänge

sich in grösserem maasse nur vor der feststcllung der littcratur-

spracbe abspielen, und so sind es im Griechischen hauptsäch-

lich die dialektischen insehriften und die älteren dichter, welche

gesch. 1, 240 anm. 1 etymologisierte ähnlich, doch um eine ganz ver-

schiedene bedeutung zu gewinnen, ’abtreiber* als colonisationsgott.

26 Arnobius 4, 4 ' pellendorum hostinm dea potens Pellonia

est’ Augustinus ciu. dei 4, 21.
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uns fälle (1er art unmittelbar vor äugen führen. Aber das

ältere Latein, das die linie von Livius Andronicns bis zu Ennius,

ja bis zu Catullos durchlaufen musste um in fortschreitender

rückeroberung älteren lautbestands seine litterarische form fest-

zustellcn, gibt uns reichliche gelegcnheit, den hergang in seinen

stufen zu Überblicken*7
. Aus höd-die wird so ho-die und dies

zu hödie, aus qui'tm sei qud-sei qudsi, aus nüm dius (tertius

usw.) nüdius, quoius mödi quoimodi quoiquoimodi, istius mödi

istimodi usw., aus sei quidem stquidem
;

neben dein vollen

hie quidem usw. tritt bei Plautus htquidem usw. auf. In unserer

Sprache ist ähnlich aus ursprünglichem hiu tdgu alts. hödigo

ahd. hiutu oder hiuto mhd. Mute nhd. heute, aus hin naht

mhd. hitiaht nhd. heinacht heint, aus hiu jdru ahd. hiuro

mhd. Mure nhd. heuer geworden. Am bekanntesten und klarsten

ist die ersclieinung bei den präpositionaladverbien. Lat. öportet

öjterire äperire tragen die präpositionen oh und ad in sich,

die erst angeglichen dann ihren eonsonanten aufgegeben haben.

Aus KdTauüuj Katägopo? Katagovir) wird mit Unterdrückung des

vocals und anglciclning episch Kaggum Kaggopo; Kaugovir), aber

auch der consonant kann fallen, wie bei Homer vccttcTave kö-

<rx£0£. auf der rhetra der Eieier Ka-baXe'e(T0ai, bei Alkman xa-

ßaivuiv, bei Pindar KcxTreiov für xcrrdTreffov Kdtnteaov zeigt.

Ein k&ttctov mit kurzem a konnte so wenig wie Katnrecrov aus

KaraTTecrov erwachsen, weil sonst die thatsächlich unterdrückte

silbe ja durch den hochton geschützt gewesen wäre; vorausliegen

musste ein KaiaTteoov, ehe ein xairrrdoov und KaTtexov und erst

dann mit Zurückziehung des accents KauTreoov Kduexov entstehn

konnte. Genau dasselbe ist bei dem hom. auoiva geschehe, das

27 Ich habe durch eine im winter 1867—8 durchgeführte Unter-

suchung über die proklitischen erscheinungen der demonstrativpro-

notnina vor quidem, deren ergebnisse durch private mittheilung

und durch Vorlesungen zum gemeingut geworden, zuin theil auch
durch Luchs vorweggenommen sind, mir den Vorgang zur klarheit

gebracht. Dass mit dein obigen gesetz der proklisis der mechanische

hergang gezeichnet ist, durch welchen aus determinativen elementen

(die von hause aus den ton trugen, wie man an der verschiedenen

accentuation der östlichen und der europäischen glieder des ural-

altaischen Stamms sich überzeugen kann) flexive werden, gehört

nicht hierher.

t
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sicher auf ein dnö-iroiva zurückgeftthrt ist
88

. So ist denn aus

duo-TTeXjo? d7T-TTt\joq und daneben d-ne'Xjos, dann “AtnreXXos

"ATreXXo?, und weiter ’ATnreXXuiv ’AireXXuJV geworden. Das be-

wusstsein der bedeutung des ersten bestandtheils wurde durch

die epischen formein mit ’AinröXXüuvoi; usw. länger wach ge-

halten, aber der hauptbestandtheil war schon vor der zeit des

beginnenden epos aus dem etymologischen Zusammenhang los-

gelöst, und der letzte Schimmer schwand, als der o laut in den

stamm eindrang. Kein wunder, dass nun auch die kttrzung

der ersten silbe rasch zur regel wurde.

Apollon ist also der forttreibende, übel abwehrende gott.

Ein richtiger sondergott muss er, wie er es uns durch die

analyse geworden ist, so ehemals lange auch den Griechen

begrifflich durchsichtig gewesen sein, sowie den Römern ihr

Auerruncus*9
. Aber diese zeit liegt jenseits der bezeugten

geschichte. Den geschichtlichen Griechen konnte Apollon bei

dem mangel eines Zusammenhangs mit dem lebendigen Sprach-

schatz nur ein eigenname sein. Erst in dieser werthung er-

hielt der ehemalige sonderbegriff die fähigkeit, sich zu einer

vollen Persönlichkeit auszugestalten. Aber in dem maasse als

dies geschah, musste der alte begriff verdunkelt werden, der

doch für das religiöse bedürfniss bestehn blieb, ja täglich von

neuem sich geltend machte. Je mehr er also an dem gotte

Apollon zurücktrat, um so mehr musste er frei werden und

zu sprachlicher erneuerung drängen. So entstanden jüngere

Wortbildungen wie ’AXeEiKaicoq und ’Attotpöttcuos, ’ArrujcriKaKOi; 30

und ’AXeEittovoq 31
,

dichterisch äXeEipopoq; auch das einfache

28 Pott etym. wörterb. ii 1 s. 391 Curtius gr. etym. s. 472.

29 Varro l. I. 7, 102 ‘ab auertendo auerruncare, ut deus qui

in eis rebus praeest Auerruncus, itaque ab eo precari solent, ut.

pericula auertat' Gellius v 12, 14 vgl. oben s. 9.

30 Römischer marmorcippus, bei der Phokassäulc gefunden
CIL vi n. 105 IGS1 957 'ÄTtuuoiKdKoic 0eoi? ex öräeulo; Delische weih-

inschrift der kaiserzeit, Ancient gr. inserr. in the Brit. mus. ii n. 370

p. 142 ’Av^poK diruuatKtiKoi?.

31 Fouilles d’Epidaure n. 78 ’AoKXqmiin TyGcu TeXeocpöpiu dXeEi-

uövotc. Denselben göttern lugt die inschrift ebend. 82 das attribut

aauTaXuÖTaic bei, gewiss kein ethnikon, wie Kavvadias zu n. 54 p. 47

annimmt, sondern ein verwandter epidaurischcr ausdruck von iraueiv
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’AXtSiai;, mit verschleifung des snffixvocals
v
AXe£i<; wurde in

diesem sinne verwendet: das war auf Kos beiname des Herakles,

in Elis hiess so ein licros der landessagc 33
; zu Athen ’Apüvri?,

inhaber des s. 148 f. erwähnten heiligthums. Alles dies sind

ursprünglich selbständige ausdrticke für den sondergott der

Übelabwehr. Insofern sie daher einem höheren gotte unter-

geordnet werden, kann dieser nicht ein aussehliessendes an-

recht auf sie erheben, sondern sie bleiben gemeingut aller für

abwehr von Übeln angerufenen götter: dXeEiKaKO? heisst Zeus,

Apollon, Herakles und Hermes 33
,

diroTpÖTiaio«; Zeus, Apollon

und Herakles, ’ATtOTpoTrcua Athene 34
. Diese freiere beweglich-

keit des begrifft hat ihren letzten grund in dessen ursprüng-

licher Selbständigkeit. Man ruft in der noth einfach di ’AXeEi-

Kase oder ‘ArroTpÖTtaie, ohne sich an einen persönlichen gott

namentlich zu wenden 35
. Die verschiedenen anwendungen auf

persönliche götter fassten sich um so leichter zu einem gat-

tungsbegriff zusammen; man sprach von 0£oi dXtEiKotKOi, drro-

Tpönaioi, dmuöiKaKOi (anm. 30), und opferte ihnen 36
. Daswich-

und *Ta\ia dulden, mühsal. Statt dXtEhcaKoi wählt Sophokles Oed. kön.

163 dXtEipopot.

32 'AXtEu; in Elis schol. A 688. Aristeides r. 5 p. 60 Dind. Kipot

6t, ih? Ifd) plpvtpuai, Kal "AXtEiv töv ‘HpaKX£a vopiZouai.

33 Eustath. zu K 20 p. 786, 63 JvTtöOtv Xaß<5vit<; oi ut6’ "Ourp

pov ’AXeEiKaKov ttiTov Aia (so bei Nonnos und Orph. Lith. 1) Kai

’AitöXXin Kal 'HpaKXf|. Herakles: Aristeides r. 5 p. 60 schol. Ar. nub.

1372 Tzetzes zu Lyk. 369, verehrt zu Messana s. Aristeides p. 59,

zu Apollonia in Mysien s. martyriuin Thvrsi et sociorum bei Migne

rG 116, 533° vgl. Lukian Alex. 4 dXtElKaxt 'HpdKXtu; Gail. 2. Hermes:

Arist. Frieden 422 dXtEiKdKU) Ouaouoiv ’EpuÜ iravraxoO vgl. AP ix 441.

34 Schol. Aesch. 2, 158 5iö Kal Ad ’ArroTpoiraluj OOoptv, oük£ti

pivxoi Kal irpoaTpoiraftu schol. zu Soph. Trach. 303 tl) ZtO xpoiraie,

Lukian Alex. 4 ZtO duoTpöiratt. Herakles in Ephesos als abwender

einer seuclie: Philostr. uita Apollon. 4, 10. Athene CIL vi n. 106

und JGSI 957 ’AOdvat diroTpoiralat ex öraculo.

35 Aristoph. Wolken 1372 duXtEiKOKt Lukian Pseudolog. 23 d>

’AXtEhcaKt. Eupolis bei Aristoph. Hitt. 1307 (Meineke Com. 2, 577) hat

’AuoTpduait
; der scholiast ergänzt ZtO, mit wie viel recht, braucht

nicht gezeigt zu werden.

36 Inschr. von Kyme in Aiolis CIG n. 3530 fltotc; dXtEiKdKou;,

JGSI 2574, 1 p. 680 ’AXtEiKaKOi (Tsis und Serapis). Platon Ges. ix
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tiprste für uns ist, dass diese attrilmte von keinem gotte mehr

als von Apollon
, dem ursprünglichen Ubclabwehrcr gelten.

Bekannt ist der cultns des Ap. Alexikakos zu Athen; vor dem
tempel des Ap. Patroos am markte stand sein bild, eine arbeit

des Kalainis 37
. Ein dodonäisebes orakcl dagegen befiehlt den

Athenern dem Apollon Apotropaios einen stier zu opfern 38
,

und grade im munde des volles war diese Verbindung zu hören,

wenn ein plötzliches entsetzen sieh luft machte, in dem ausruf

'AiroXXov duoTpÖTTaie, ‘hilf gott\ Neben dem einfachen ’Atto-

TpÖTtaie erscheint uns diese Verbindung wie eine unwillkürliche

begriffsdoppelnng. Dem undurchsichtig gewordenen gottes-

namen gesellt sich der erneuerte und durchsichtige ansdruck des

begriffs. Es ist als ob die spräche selbst zeugniss ablegen

wollte für die wahre bedcutung des Apollon.

Dieser eine fall kann genügen, uns den hergang bei der

entstehung persönlicher, eoncreter götter zu veranschaulichen.

Einige fragen, die sich von selbst aufdrängen, werden uns den

gewonnenen cinbiiek fassbarer machen. Um zunächst an frü-

heres anzuknüpfen, warum hat Lykos gegen Zeus und Apollon

nicht aufkommen können? Warum musste der göttliche Iatros

zum heros herabsinken oder attribut werden? Erinnern wir

uns doch der werthabstufung, die wir bei den drei attischen

thausehwestem wahrnahmen (s. 138 f.). Und weiter: warum

ist Helios im epos, im wesentlichen aber auch sonst ein 'my-

thisch sehr unbedeutender’ 39 gott geblieben gegenüber dem

p. 854>> t0i Oil 0fuuv diroxpoiraluiv iepa Ik^xik

;

Verehrung der 0£ol diro-

xpönaioi zu Korinth Pausan. ii 11, 1.

37 Pausan. i 3, 4 (vgl. Wachsinuth, d. Stadt Athen n 1 s. 418 ff.)

und vni 41, 8 Kal itap’ ’A0r)vaioiq imovogiav fAaßiv (Apollon) ’AAeEi-

kokoi; ditoxp^ipac; Kal toutok; ti)v vöaov; Dio Chrys. r. 32, 56 p. 681 H.

Macrobius oben anm. 25 CIA in n. 177 [’AnöXAwvo^ ’Atui]4u)? ’AAsEi-

KÖtKou vgl. schol. Eur. Phoen. 631 rrpö xwv 0upwv i'oxaaav dydApaxa

xoO ’AuöXXujvoi; du; ’AAeEiKdKou Kal (pOXasoi; xüuv 6t>wv bid yäp xoöxo

'A'futeu?.

38 Orakel bei Demosth. Mid. 53 p. 531 ’AttöXXujvi ’Airoxpoiralw

ßoöv öOaai; athen. weihinschrift CIO 164. Auch auf Amorgos, Kan-

gabe ant. hellen, n. 1197 'Att6AAuj]vo<; ’ATioxponaio(u). Der volksthüm-

liche ausruf bei Aristoph. Wesp. 161 Vögel 61 Plut. 359, 'AiroXXov

duoxpöuaie Kal 0eol <p(Xoi Plut. 855.

39 so LMeyer ao. (anm. 4) s. 19.
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Phoibos Apollon, mit dem ihn schon das alterthum für eins

hielt? Warum ZeXfjvn und Mrivr) gegenüber Artemis und He-

kate? Warum ist die griechische Hestia trotz ihrer hervorra-

genden bedeutnng für den öffentlichen cnltus dennoch niemals

zu leibhaftiger göttliehkeit durchgedrungen, während die mit

gleichen sprachmitteln gebildete gleichartige Vesta so viel

Persönlichkeit und körper gewonnen hat, als sie bei den Römern

überhaupt konnte? Was ist der griechische Uranos gegen den

indischen Varuna ? Man konnte ihn in seinem eignen hiramel

unter den Olympiern nicht gebrauchen und bat ihn zu den

Titanen in den äussersten Winkel gestossen. Und Tata Tri?

Sic wird mit Uranos zusammen im cultus angerufen, heilige

schwüre werden bei ihr abgelegt, der mytbus spricht von ihren

kindem: ist sie jemals eine ‘gottheit’ geworden, wie wirs von

hellenischen göttern erwarten dürfen, vom volksgeiste als Per-

sönlichkeit erfasst, von den dichtem geschildert und handelnd

eingeführt, von den künstlern im Wetteifer gebildet? Untrenn-

bar haftet sie an ihrem boden, und selbst die kunst, wenn sie

Gaia um regen flehen lässt, wagt nicht sie Uber den gttrtel

emporzuheben. Noch weniger weiss der Römer von der Tellus

zu sagen.

Die antwort kann in keinem falle zweifelhaft sein, auch

nicht bei Uranos. Ehe das ursprüngliche varanas Mer (das)

umfassende’ zu einem ausschliesslichen gottesbegriflfe geworden

war, erfasste die griechische spräche das wort um die sinn-

liche ansehauung des uns umhegenden himmclsgewölbcs zu be-

zeichnen: das wort war und blieb nun appellativum wie fccTct

ffl. Die gottesvorstellung, die daran haftete, konnte in folge

dessen nie über den zustand begrifflicher durchsichtigkeit hin-

aus kommen, sie musste unkörperlich und unpersönlich bleiben.

Es ist alles mögliche, dass der griechische mythus noch so

viel eriunerung von der ehemals zu reicherer entfaltung ange-

legten gestalt des Uranos bewahrt hat und nicht gänzlich dem

appellativisehen begriff gewichen ist.

Selbst bei dem höchsten himmelsgotte lässt sich eine ent-

sprechende beobaehtnng machen. Der ‘lichte vater’, den

Griechen und Italiker an die spitze ihrer götterweit stellen,

ist ein in früher vorzeit sprachlich festgestellter begriff: Ztuq,
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Ttatrip und Iouis pater luppiter finden ihre laut für laut ent-

sprechende parallele im indischen Dyäush pitar. Aber schon

in den liymnen des Rigveda tritt der gott, so sehr seine grosse

auch gelegentlieh durchhlickt, doch in den schatten vor dem

kämpfer und herrseher Indra. Die etymologie des Indra ist

endgültig his heute noch nicht ermittelt, schon den vedischen

Indern konnte das wort keine andere function als die eines

cigcnnamens ausüben. Dagegen ist die wz. dyu, von der Zeus

usw. stammen, gerade bei den Indern fortwährend in vollem

gebrauch gebliehen, und in einer anzahl von appcllativen,

adjectiven und verbalformen lebendig und begrifflich unzwei-

deutig. Das wort dyaus bedeutete himmel und tag, und da-

neben den gott. Den Indern konnte der undurchsichtige Indra

zum mächtigsten gott werden, der für sie durchsichtig geblie-

bene Dyaush-pitar eignete sich nicht zu allem dem, wozu Per-

sönlichkeit erfordert wurde.

Es ist ein einfaches und verständliches gesetz, das wir

nnu aufstellen können. Die bedingung für die entstehung per-

sönlicher götter ist ein sprachgeschichtlicher Vorgang. Indem die

benennung eines wichtigeren sondergottes durch lautliche Ver-

änderung oder durch das absterben des entsprechenden wort-

stamms den Zusammenhang mit dem lebendigen Sprachschätze,

verliert und ihre Verständlichkeit einbttsst, wird sie zum eigen-

namen. Erst wenn er in einem eigennamen gebunden ist, er-

hält der gottesbegriff die fähigkeit und den antrieb zur per-

sönlichen ausgestaltung in mythus und cultus, dichtung und

kunst. Aber da der im eigennamen gebundene begriff auch

ein leben für sich hat, insofern er immer von neuem dem

menschen sich aufdrängt, wird er unwillkürlich erneuert (oben

s. 56 f.); so entstehen neue sondergötter, welche die als eigen-

namen ausgeschiedene benennung zu ersetzen bestimmt sind.

Apollon erneuert sich in Alexikakos, Apotropaios usw. Wenn
wir frühere beobachtungen (s. 242 ff.) hinzunehmen, so dürfen

wir schon jetzt sagen, dass dies hervortreten persönlicher götter

aus der fülle der sondergötter nichts geringeres bedeutet als

den geistigen fortschritt von einzelVorstellungen zn höheren

40 Muir, Original sanscrit texts f>, 33 f. 1 18 1'.
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und umfassenderen begriffen. Sobald ein gott durch den eigcn-

namcn persönlich geworden ist, zieht er die verwandten einzel-

begriffe der sondergötter in seinen machtbereich; diese ver-

kümmern und sterben ab, wenn sie eine besondere bedeutung

nicht haben; sind sie wichtiger, so leben sie fort als bcinainen

der persönlichen göttlich, oder treten als untergeordnete wesen

(abschn. 14) in deren gefolge.

THATSACHEN DER SPRACHGESCHICHTE

18 Die vorgetragenen lehren stehen in schroffem ge-

gensatz zu den bisher üblichen Vorstellungen von mythologie

und werden hartem widersprach begegnen. Das ist zu natür-

lich als dass es mich wundern oder gar schmerzen könnte.

Die herrschenden ansehauungeu von göttern und ihren attri-

buten sind noch dieselben wie die des alterthnms : das denkende

altertlmm aber konnte nur von den thatsacheu des fertigen

Polytheismus ausgehn, nicht mit den jenseits liegenden ursprüng-

lichen Vorstellungen rechnen. Um weiter zu sehen muss mau
höher steigen; und wer erkenntniss sucht, darf sich nicht den

ftthrem anvertrauen, die was sie berichten, nur meinen aber

nicht wissen können. Ob es richtig und überzeugend ist, was

ich gelehrt, dafür liegt die entscheidnng in den thatsacheu der

Sprachgeschichte. Die religiösen begriffe sind ein bestandtheil

der menschlichen begriffsweit; für den theil kann es kein

anderes gesetz geben als für das ganze. Nur eine solche lehre

von der religiösen begriflfsbildung kann ansprach auf richtig-

keit erheben, die sich in voller Übereinstimmung mit den all-

gemeinen gesetzen des begriflfs- und Wortschatzes befindet und

dem allgemeinen sich als eine besondere auwendung unge-

zwungen einordnet. Dass dies hier der fall ist, darf ich nicht

unterlassen kurz zu zeigen.

Sämmtliche worte, sowohl nomina wie verba, welche einen

allgemeingültigen begriff bezeichnen, sind stets ursprünglich

nur einzelne unter vielen, welche zwar der gleichen begriffs-

sphäre angehören, aber nicht den begriff als solchen, sondern

nur bestimmte, den sinnen auffallende erscheiuungsformen des-
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Bclben ausdrücken. Noch heute bewahrt unsere abgeschliffene

nnd vergeistigte spräche viele reihen solcher sonderbenennungen.

Um die bewegnng einer ÜUssigkeit anszudrticken stehn uns die

Worte fHessen strömen laufen rinnen rieseln tröpfeln sickern

quellen sprudeln usw. zu geböte; für die äusserung von Schmerz-

gefühl weinen heulen greinen flennen plärren schreien kreischen

wimmern jammern klagen usw.: alle diese Worte erregen in uns

zwar die Vorstellung einer flüssigkcitsbewegung, einer schmer-

zeusäusserung, aber mit besonderen, meist klar empfundenen

modificationen
;

selbst das allgemeinste wort der ersten reihe,

fliessen, vermag nicht alle übrigen zu decken. Reicher als

die litteratursprache ist die spräche der einzelnen berufszweige

und gewerbe. Jeder in früherer zeit abgeschlossene beruf hat

einen gewissen Wortschatz für sich, in welchem ältere aus-

drucksweise treuer gewahrt ist. Was zb. ort eigentlich be-

deutet, kann man heute nur noch beim schuster, vielleicht

auch bei bergleuten hören. Auch für den Vorgang, den wir

uns zu vergegenwärtigen suchen, linden wir in der spräche

der einzelnen berufe die anschaulichsten belege. Ich wähle

dazu die spräche unserer jäger 1
.

Für den jäger hat der hase nicht ohren sondern löffel,

das Wildschwein gehör, das edelwild luser oder lauscher,

schusseln, gehör, der hund behäng, in einzelnen racen lappen,

aber der spitz ohren. Nicht äugen sondern lichter, seher oder

kiieker hat der hase, gesicht der hund; lichter, Spiegel, leuchter

das edehvild 2
. Statt des mauls eignet den sauen gebrech (ge-

bräch), auch frass, gefräss, dem hoehwild und dem hasen

geäse, dem hund gebiss, aber auch maul. Im maule führt

statt der zähne fuchs wolf und hund ein gebiss und fänge,

der luchs ein gefäng, das Schwarzwild hauer oder gewehre,

1 Ich schöpfe aus Heinr. Wilh. Döbel, Neu eröffnete jttger-

praktika ivaufl. Leipz. 1828 in 3 theilen4. und Jos. Kehrein, Wörter-

buch der weidmannssprache, Wiesbaden 1871. Nicht weniges ver-

danke ich auch der freundlichen belelirung des herrn forstmeisters

Fricdr. Sprengel zu Bonn.

2 Nach angabe des herrn forstm. Sprengel wird der unter-

schied gemacht, dass man bei dem rothwild, wenn es erlegt ist, von
lichtem, sonst von äugen spricht.
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das hochwild am Oberkiefer die zwei haken
;

statt der zunge

der hund den lecker, das cdelwild waidmesser, waidlöffel,

graser, lecker. Auf dem köpfe führt der rothhirsch geweih,

das reh gehörn, damhirsch und eich schaufeln ;
als theile wer-

den unterschieden rosenstock (der untersatz), die augsprosse,

dann eissprosse und enden, krönen
;
das geweih wächst jähr-

lich unter einem hast. Statt des felis tragen hase biber und

fuchs den balg, bär und hirscli haut, der daclis schicarte.

Der hase hat läufe mit nägeln, die hinterläufe heissen auch

Sprünge
;
roth- und schwar/wild hat läufe, die unteren klauen

heissen schalen, die hintere zche des hochwilds geäfter-, hund

und fuchs haben läufe mit klauen, der bär tatzen oder brau-

ten, der luchs waffen oder krallen. Der schwänz heisst bei

dem dachs ruthe, bei fuchs wolf und hund Standarte oder

ruthe. Der dachs und der alte hase setzen fett an, das Wild-

schwein weiss, der hirscli das feist. Hirsch und reh brunften,

die httudin ist läufig (läufisch

)

oder hitzig, die sauen brunften

oder rauschen, man spricht bei ihnen von der rausch- oder

rollzeit\ der bär rollt (hier spricht man auch von bärzeit),

dachs biber wolf marder und iltis ranzen. Auch für begat-

tung und gebären wechseln die ausdrttcke. Der hase ram-

melt (der männliche hase heisst darum rammler), hirscli und

rchboek beschlagen, biber wolf usw. ranzen, der hengst deckt,

bedeckt die stute (diese bedecken lassen heisst sie beschälen,

daher der Zuchthengst beschäler), der ochse bespringt die kuh,

der hund belegt die hiiudin, er hängt. Die dächsin ist nicht

trächtig, sondern geht dick. Hündin bärin dächsin ua. werfen,

biber bringen ihre jungen; häsin reh und hirschknh setzen

sie; die baclie frischt, daher das junge frischling; wülfin und

hündin weifen. Der mensch blutet, der hirscli schwelst. Bei

der jagd wird das thier gestreckt und auf dasselbe ein bruch

(von einem benachbarten waldbaum abgebrochener zweig) ge-

legt, dann wird es aufgebrochen (der hase aber ausgeworfen )

;

leber und lunge, auch wohl das herz, fallen dem glücklichen

jäger zu und heissen das geräusch-, magen und gedärm wer-

den aufbrtich genannt, bei dem hasen sämmtliche eingeweide

das gescheide.

Es lässt sich denken, dass vor 300 jaliren die waid-
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mannssprache noch weit reicher an solchen sondcrbezeichnun-

gen war. In die heutige wenigstens dringen unaufhaltsam die

gattungsbegriffe der gewöhnlichen rede ein, und vielfach lässt

sich Verallgemeinerung der älteren Bonderbezeichnungen wahr-

nehmen. Während nur die Stute beschält wird, sind bedecken

belegen bespringen ziemlich allgemeingUltige ausdrücke für die

begattuug von vierfüsslern geworden.

Während die inehrzahl der thiere ohne ansehung des

geschlechts mit einem ausdruck benannt wird, weisen diejeni-

gen, welche dem meuscheu wichtiger sind, eine reichere no-

menclatur auf. Das rind oder rindvieh wird unterschieden

als ochs oder stier, farren, bullen (im mittleren Deutschland

auch brummeiochs genannt), als kuh, als ferse und kalb.

Neben hengst stufe fohlen oderfüllen gebrauchen wir allgemeine

bezeiclmungen mit werthabstufungcn : ross ahd. hros mhd. ros

dialektisch erse und g(e)reis-erse 3
, pferd mhd. pferit pfärt

aus ml. parafredus, gaul von ml. cauallus, klepper, mähre

mhd. march mark (Schindmähre): der abschätzigste ausdruck

Ihr ein pferdeweseu hat einmal die edelste gattung, das streitross

bezeichnet; nach der färbe rappe fuchs Schimmel. Das männliche

Wildschwein heisst schicein keiler bacher, das weibliche lache

sau leene oder lehne, das junge frischling
;
das zahme männlich

eher und tcatz, weiblich mutterschicein, ranze
;
das junge ferkel

und bis zur entwöhinmg Spanferkel. Besonders zahlreich sind

die waidmännischen benennungen Birdie hiindiu: btitze (hetze,

petze), debe (nl. tece tiffe dän. teere), döle (thöle ,
dele däle,

auch von einfältigen fraueuzimmeru gesagt), heele hehle älter

haila he(i)la als leithuud, hippe (lüppe schlesisch lupe), tache,

zatze, zaupe\ sie sind zum theil dem benehmen und Charakter

der weiblichen hunde entnommen.

Diese grosse mannichfaltigkeit von sonderbegriffen erklärt

sich daraus, dass überall die am meisten sinnfällige eigenschaft

der äusseren erscheinung, oft mittels bildlicher Übertragung

einer auffallenden ähnlichkeit, anstoss und inhalt der benennung

3 Thalordnung für Gleiberg bei Giessen vom j. 1!>02 (Wies-

badener archiv, Weilburg n. 2134) erwähnt unter den feldrügen

‘ein gespannen pherde xu heller, ein grevserssen ein tornes’.
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war. Wer hirsch mul reii auf der waldwiese beobachtet hat,

weis» warum ihre obren luser oder lauscher heissen; der an-

bliek des hasen macht unmittelbar verständlich, wesshalb man
seine obren löffel benannt hat. Aber die Voraussetzung dieser

benennungsweise ist der mangel eines gattungsbegriffs. Jahr-

tausende hat der mcnscli dazu gebraucht, in der menge der

verschiedenartigen einzelerscheinungen das gleichartige, das

sich gleich bleibende w’csen zu erfassen und die unüberseh-

barkeit des einzelnen zum gattungsbegritf zusammenzufassen.

Wie viele abstufungeu liegen zwischen den ohrlappen des

elephautcn und der gehöröffnung des vogels. Für alle, natür-

lich nur soweit sie in sein gesichtsfeld traten und seine em-

pfindung stärker berührten, hat der meuseh ursprünglich aus-

drücke geschaffen, die eben den eindruck wiedergeben, welchen

das einzelne auf seine sinne machte. Unsere philosophen in

ihrer göttlichen erhabenheit über das geschichtliche behandeln

die begriffsbildung und die Zusammenfassung des einzelnen zu

art und gattung als selbstverständlichen und nothwendigen Vor-

gang des menschlichen geistes. Sie übersehen, dass jenseits

der herrschaft der für uns geltenden logik und erkenntnisslehre

es lange abschnitte der entwicklung gegeben hat, worin der

menschliche geist sich langsamen Schrittes zum begreifen und

denken hindurch arbeitete und unter wesentlich verschiedenem

gesetz des vorstellens und Sprechens stand. Unsere erkennt-

nisslehre wird so lange des nöthigen Unterhaus entbehren, bis

Sprachwissenschaft und mythologie die Vorgänge des unwill-

kürlichen und unbewussten vorstellens aufgehellt haben. Der

sprung von den einzelwahrnehmungen zum gattungsbegritf ist

weit grösser, als wir mit unserer Schulbildung und einer spräche,

die für uns denkt, zu ahnen vermögen. Er ist so gross, dass

ich es nicht auszudenken vermag, wann und wie der mensch

ihn hätte ausführen können, wenn nicht die spräche selbst,

dem menschen unbewusst, den Vorgang vorbereitet und herbei-

geführt hätte. Die spräche ist es, welche aus der massc gleich-

wertiger Bonderausdriieke allmählich einen hervorwachsen

lässt, der seinen bereich über mehr und mehr fälle ausdehnt,

bis er zuletzt geeiguet ist alle zu umfassen und zum gattungs-

begriff werden kauu. Schon die proben der Jägersprache lassen

21
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bei einzelnen Worten wie zb. werfen die ncigung zur ausdeh-

nung ihrer geltung erkennen; noch mehr tritt das hervor,

wenn man die am ende des vorigen jahrhunderts Üblichen aus-

drttcke mit den heutigen vergleicht: äugen und okren sind

bereits vielfach neben den früheren sonderbezeiehuuugen zu-

lässig. Aber so lange als die sinnliche Vorstellung, welche zu

der beuennung geführt hatte, durchsichtig bleibt und empfun-

den wird, kann die einzelbeneuuung trotz ihres allmählich

ausgedehnten gebrauchs nicht allgemeingültig werden. Die

sinnliche nebenvorstellung verbietet die anwendnng des Worts

auf anders geartete einzelerscheinuugen : so vielfach auch der

ausdrnck werfen verwendet wird, für die häsiu, die ihre jungen

setzt, ist er unzulässig. Erst wenn der ausdruck farblos ge-

worden dh. der sinnlichen Vorstellung, welche ihm die ur-

sprüngliche bildung eingeprägt oder der Sprachgebrauch ge-

liehen hatte, entkleidet ist, besitzt er die Voraussetzungen zu

allgemeiner gliltigkeit. Unter den vielen ausdrückcn, Uber

welche noch die heutige spräche verfügt, ist es ein verstüm-

meltes lehnwort aus dem mittellateiuisehen, pferd, was allein

zur bezeiehnung des artbegrift’s dient. Alle heimischen worte,

deren doch die überwiegende melirzahl ist, können diese farb-

losigkeit erst dadurch erlangen, dass lautliche Veränderung

oder der Untergang des wortstamins die ursprüngliche bedcu-

tung zurlicktreten und in Vergessenheit gerathen lässt.

So gilt denn nicht blos für die flexion, sondern auch für

begriffsbildung und Wortschatz der bekannte satz, dass der

materielle reichthum der spräche eine erseheinung geistiger

annutli ist. Mit den geistigen fortschritten, die auf dem wege

von den sinnlich lebendigen sonderbezeichnnngen zur auslnl-

dnng der art- und gattungsbegriffe liegen, muss die Verkürzung

und Vereinfachung des Sprachschatzes unaufhaltsam zunehmen.

Die überschüssig gewordenen worte verfallen allmählich der

Vergessenheit, sofern sie nicht in einzelnen lebeussphären er-

halten bleiben. Aber so lauge sie im sprachbewusstsein nicht

ausgelöscht sind, gewähren sie der diehtung, welche nicht bloss

an sich der neigung zu sinnfälliger ausdrucksweise folgt, son-

dern auch, um die spräche dem gesetze des verses anzuschmie-

geu, einer grösseren auswahl synonymer worte bedarf, ein
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unschätzbares mittel zur belcbung und auschaulichkeit des

gedankens.

Den Sprachforschern sind diese beobachtungen längst ge-

läufig 4
. Für uns wiederholt sich darin lediglich was wir an

dem einen gebiet der religiösen begriffsbildung zur genüge

wahrgenommen haben. Die gesammte menschliche begriffs-

bildung, wie sic sich im Sprachschätze darstellt, gehorcht dem-

selben gesetz. Der einzelne und augenblickliche sinneseindruck,

wenn er lebhaft genug war, strahlt zurück in einem lautge-

bilde der spräche, und dies wird, wenn der eindruck Bich

öfter wiederholt, zum ausdruck der regelmässigen einzeler-

scheinung; zu einem art- und gattungsbegriff aber tritt die

menge dieser sonderbegriffe erst zusammen, wenn die spräche

auf äusserlichem wege einen derselben dazu befähigt hat.

Auch der somlergott muss erst einmal als augenblicksgott em-

pfunden worden sein, ehe die regelmässige Wiederholung des

gemUthseindrueks ihm dauer verleiht; aus der masse der son-

dergötter aber erheben sich persönliche götter umfassenderen

machtbcreichs erst wenn die alte begriffsbildung zum eigen-

namen erstarrt und ein fester kern geworden ist, um den sieh

mythische Vorstellungen schlingen lassen. Der mythologe, der

diesen hergang verkennt, setzt sich in Widerspruch mit ele-

mentaren gesetzen des menschlichen geistes.

Folgerungen

19 Seitdem Eugene Burnouf 1 mit methodischer Sicherheit

für mythische gestalten des Zendavesta cinkeitlichkcit der Wort-

prägung und ursprünglichen bedeutung mit göttern des Rig-

veda nachgewiesen und Adalbert Kuhn diese betrachtungs-

weise mit glücklichem erfolg auch auf die europäischen Völker

ausgedehnt hatte, konnte man eine vergleichende mythologie

ins äuge fassen. Sie war eine nahe liegende anwendung der

4 vgl. zb. GCurtius Gr. etym. i 13 s. 97 ff.

1 Journal asiatique 4° sfr. t. iv 493ff. v 120, auch in Burnotifs

Etudcs sur la langtie et sur les texten Zcuds. i 1890.
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Sprachvergleichung und beruhte auf der annahme, dass die

grösstcntheils aus vorgeschichtlicher zeit mitgebrachten be-

griffe von göttern und heroen auch sprachlich ausgeprägt und

festgestcllt gewesen seien, bevor die Völker sich trennten.

Durch die willkür und gewaltsamkeit, mit der sie die ver-

gleichungspunkte zu vermehren suchte, hat diese vergleichende

mythologie nach kurzem verlauf sich das vertrauen der mit-

forschcr verscherzt*. Wir verstehen jetzt, warum es nicht

anders sein konnte. Gerade auf dem gebiete des geistes,

dessen wurzeln wir in frühester zeit suchen müssen und dessen

zäher conservatisnms ebenso thatsächlich wie in der natur der

suche begründet ist, beschränken sich die Übereinstimmungen

des Sprachschatzes auf eine verschwindend kleine zahl von

fällen, und auch diese wenigen sind keineswegs allgemein:

wo bei diesem und jenem volk götternameu mit zb. indischen

tthereinstimmen, sind sie der mehrzahl der verwandten Völker

ganz abhanden gekommen. Die götterbegriffe, zumal die be-

deutungsvolleren, unterliegen, wie wir wahrgenommen haben,

einer unablässigen neubildung; das alte wort wird, sobald es

seine durchsichtigkcit für das sprachbewusstsein verliert und zum

eigennanien erstarrt, sofort durch neue prägungen desselben

begritfs ersetzt. Schon innerhalb des einen Griechenvolks

zeigen sich, wenn wir auf ältere Überlieferungen der einzelnen

landschaften zurückgehn, die stärksten abweichungen
;

die

griechischen götter sind zu gutem theile erst durch den aus-

tausch der cultur und litteratur gemcingut des ganzen volks

geworden. Um bo weniger ist bei den verwandten Völkern

eine gleicbheit der sprachlichen ausprägung zu erwarten, die

auf die zeit vor aller trennung zurttckgienge. Gleiche worte

des religiösen gebiets können nur ausnahmefälle sein und sind

thatsächlich nur selten in überzeugender weise naebgewiesen

worden. Damit fällt die wesentliche Voraussetzung der ver-

gleichenden mythologie, wie sie bisher geübt wurde. Die me-

thode, die in so überzeugender weise ans den übereinstim-

2 Vgl. die gegen Max Müller gerichtete kritik Andrew Lang’«

La mythologie (Par. 1SK6) p. 35 ff. Unerheblich sind die Spöttereien

Herbert Spencer'«, Principien der sociologie (deutsche übers.) 2, 441 ff.
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mungcn des Sprachschatzes ein bild des geschichtlichen zu-

standes zu zeichnen vermag, auf dem die Indogermanen vor

der Spaltung angelangt waren, durfte nicht vorschnell auf die

begriffe der mythologie übertragen werden. Wir haben zwar

die volle gleichheit des hergangs beobachten können, in dem

der menseh von einzelbcnennungen zu art- und gattungsbe-

grifl'en wie von allen, so auch von den religiösen dingen vor-

gedrungen ist. Aber gerade an diesem punkte scheiden sich

die wege für die religiösen Vorstellungen und für die übrigen

bestandtheile des Sprachschatzes. Wenn aus vielen einzelbe-

nennungen für ein sichtbares ding sich schliesslich das art-

bezeichnende wort festgestellt hat, so haftet dies an dem ding

als seine marke und vermag mit ihm zu dauern; es bleibt ein

fester niedersehlag der begritfsbildung, und seine Verbreitung

ist ein maasstab für das alter des begriffs. Wenn durch er-

starrung des worts zum eigennamen ein sondergott die kraft

der Persönlichkeit erhält, so entsteht in gewissem sinne ein

neues wesen, das nach eigenem gesetz sich weiterbildet, der

im eigennamen gebundene begriff aber wird frei und drängt

zu neuer bezeichuung. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir

uns im bereiche hier blosser Vorstellungen, dort der sinnlichen

Wirklichkeit bewegen.

Wo wir gleiches wort bei den Indern und Griechen

haben, pflegt die Vorstellung ganz verschieden zu sein. Ein

wort, das von dem luder vielleicht noch völlig verstanden

wurde, ist für den Griechen ein hall) erstorbener klang ge-

worden, der nur mit losem faden an dem ursprünglichen vor-

stcllungskreis haftet. Hermeias scheint lautlich aufs genaueste

dem indischen Särameyas zu entsprechen, dem sohn der Sa-

rama, der götterhündin 3
;
aber Särameyas ist auch im Rigveda

fast wesenlos, während der gr. Hermes zu inhaltrcicher Persön-

lichkeit entwickelt ist; für den ehemaligen Zusammenhang mit

der götterhündin lässt sich nur der botendienst auführen. Die

griechischen Chariten erinnern an die Tiaritm, die sonnenrosse

3 AKuhn in Haupts ztschr. f. d. alt. 6, 119 fl', besonders 128

vgl. MMüller Vorles. üb. d. wissenseh. d. spräche 2, 428 ff. und über

fttlrameyas ebe.nd. 438 f.
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des Veda, nur noch durch ihren Zusammenhang mit dem licht

des himmcls (s. 131 f.). Ein belehrendes beispiel ist Hymen
,

adjectivisch erweitert Hymenaios. Dieser gott ist den Griechen

nur bekannt gewesen aus dem kehrvers ihrer volkstümlichen

hochzeitslieder 4
,

die nach dem regelmässig am ende wieder-

kehrenden anruf selbst hymenäen genannt wurden. Was von

ihm erzählt wird, ist durchweg fadenscheinige legende und

nur ersonnen um die thatsache des kehrverses zu erklären.

Das uralte lied des Rigveda, dem die Inder für die einzelnen

akte des cheschlusses die heiligenden perikopen entnehmen,

das süryäsüTetam (s. 229) erzählt, wie einstmals der gott Soma
die Suryä heinigeführt. Von Soma hat sich eine nebenform

Soman erhalten, welche die sichere Verknüpfung mit dem gr.

‘Y|if|v gestattet, wie sie schon Windischmann vorgenommen

hat 5
. Hymen und Soma(n) ist der 'erzeuger von wz. au, des-

selben Stamms wie die passivischen ulö? und unser sohn (gotli.

sunus). Als die Griechen in ihren hochzeitsliedern längst nur

die hochzeit des Zeus und der Hera als vorbild der irdischen

schildern konnten, wie das am Schluss von Aristophanes’ Vögeln

geschieht, haben sie den kehrvers getreulich dem alten gotte

gewahrt, der längst vergessen war und selbständiges leben

nicht wieder gewinnen konnte.

Selbst so nahe verwandte Völker wie Griechen und Ita-

liker gehen in ihren cultusnamen weit auseinander. Wenige

derselben stimmen zusammen, und wo gemeinsame Wortprägung

hervortritt, zeigt sich beiderseits getrennte und verschiedene

cntwicklung. Während den Griechen Zein; Atö? und Zpv Zr\-

vö; nebenformen desselben Wortes sind, haben die Lateiner

diese ableitungen derselben wurzel getrennt und daraus zwei

verschiedene götter, den Iouis Iuppiter und den Ianus ge-

bildet. In anderen lallen ist, was dem einen volk lebendig

und frisch geblieben, beim änderen bis auf verschollene oder

in irgend einem versteckten winkel erhaltene reste abgestorben.

4 Homer I 493 Sappho fr. 61 Aristophanes Frieden 1331 ff.

Vögel 1731 ff. Catullus c. 61. 62 nach Sappho. Die Überlieferungen

über Hvm. gibt Sauer in Roschers mythol. lexikon 1, 2800 f.

5 FWindischmann in den Abhandl. d. Münchener akad. b. iv

2 s. 129 vgl. das Petersburger wörterb. 7, 1206 unter soman.
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Das kräftigste mittel der Übelabwehr so vom einzelnen

wie von der stadt ist das Wahrzeichen der männlichen kraft

und seine gottheit. Ein altes wort dafür hat Lucilius und

Horatius bewahrt mutto oder müto 6
,
davon mut(t)onium amulet.

Der hochton in den obliquen Casus und den ableitungen hat

kürzung der vortonsilbe bewirkt, wie die Verwendung des adj.

mütüniatux in hendekasyllaben 7 zeigt. In Rom ist nun dem

begriff auch seine göttliche werthung bewahrt worden. Als

Muttinus oder Mutinus ist er ein kräftiger schutzgott und hat

sich, um diesen schütz des fascinum stärker hervortreten zu

lassen, später mit Tutanus oder Tutlnus zu einem begriffe

vereinigt: Mutinus Tutinus. Aber auch die grundbedeutung

blieb unvergessen: die bläute setzten sich auf seinen sehooss

um fruchtbarkeit zu erlangen, die frauen opferten in seinem

heiligthum verhüllten hauptes in männerkleidern 8
. Was ist

davon auf griechischem gebiet geblieben? Nur auf Lesbos

erzählte man von einem sohn des Poseidon Mutujv, nach dem

die hauptstadt Mytilene und die insei selbst MuTiuvi? benannt

war 9
. Dass die Verehrung ehemals verbreiteter gewesen war,

6 Lucilius vm 271 xxx 970 Lachiu., Horatius sat. i 2, 63. In

den hss. überwiegt die Schreibung mit tt, namentlich kommt Porfyrio

zur Horazst. in betracht; auch bei Cic. or. p. Scauro 23 gibt der

Turiner palimpest Q. Muttonis. In lat. glossaren muttonium und
muttonius gl. Philox. im Corp. gloss. lat. n 131, 61 f., aber mutonium
ebend. ii 132, 5. 12 und mutunium: irtoi; in 351, 26 vgl. Loewe
Prodrom, p. 302 f.

7 Priapei. 52, 10 Martialis in 73, 1.

8 Festus p. 154t>3 ‘Mutini Titini sacellum ' usw., Paulus p. 155,

4 und die nachweise bei Preller-Jordan 2, 218 f. Für Mutinus nehme
ich trotz des einspruchs von Bücheier Rhein, mus. 18, 410 in der

nachtonsilbe kürze des i an
;
den stadtnamen MütXna betrachte ich als

femininum dazu.

9 Stephanus Byz. 465, 5 mit anziehung von Kallimachos fr. 33

und Parthcnios fr. 43 p. 288 Mein. vgl. de barbarismo in Valckenaers

Ammonius p. 195 Choerob. dict. p. 78, 20. 70, 29. Sonst kommt Muxuiv

vor zu Lebadeia CIGS i n. 3087 und in Wescher-Foucarts Delph.

inschrr. n. 18, 167 p. 25, zu Erythrai b. Dittenb. svll. n. 370 B 19,

auf Euboia IGA n. 372, 59. 271, zu Athen [M]ötuiv ’Eirixdpg[ou] CIA
ii 3 n. 1426, wohl kein Athener; MutIuuv fünfmal auf inschrr. von

Rhodos, und von da werden auch die beiden Tarentinisehen am-

phoren mit diesem namen IGSI 2393, 369 f. p. 583 f. stammen.
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können wir nur aus der Verwendung der eigennamcn Mutuiv

Mimwv folgern.

Einer der bedeutendsten gütter des alten Latium war

Fannus 10
. Der naine ist, wie der stamm fau- und die ab-

leitung fauonius wahrscheinlieh macht, durch synkope aus

Fdu-önus entstanden. Damit ergibt sich als griechisches gegen-

stück Octuiv. Auch dies hat nur die Überlieferung von Lesbos

bewahrt. Dort war er einst als der göttliche fahrmann ge-

feiert worden, der die seligen vom Leukadischen felsen 11 aus

über den Okeanos zum lichtland der götter steuert. Bis ins

vierte jahrh. v. Chr. erhielt sich die legende, Aphrodite sei

einst in gestalt eines armen alten weibes zu dem fahrmann

gekommen und habe ihm zum dank dafür, dass er sie unent-

geltlich Ubergesetzt, ein salbenflaschchen (oder ein wunderbares

kraut) geschenkt, das ihn zum schönsten manne und alle weiber

in ihn verliebt machte 18
. So trägt Iason die als altes weil)

verkleidete Hera Uber den Anauros, Herakles den Dionysos

durchs meer, der h. Christophoros das Jesusknäblein über das

nächtliche gewässer. Wie von Adonis sagte man auch von

Pliaon, dass er der liebling der Aphrodite gewesen und von

ihr im lattich verborgen worden sei 18
. Selbst dies wenige

würde wohl der litterärischen Überlieferung fremd geblieben sein,

wenn nicht ein uns verloren gegangenes lied der Sappho,

worin sie ihrer Sehnsucht nach dem schönen Phaon, der sie

10 s. Preller-Jordan 1, 379 ff.

11 Homer u) 11 näp b' ioav ’ßxeavoü te fioä; Kal Aeuxäba Tierpov.

Anakreon fühlt sieh im rausch der liebe wie ein gott, es ist ihm

als schwämme er schon im Okeanos zu den seligen fr. 19 dpOelt;

fx)ÜT’ dito Aeuxctboi; n^rpos itoXiöv xOpa xoXupßdi pE0uutv fpuuri vgl.

fr. 24; ähnlich lässt Euripides Kykl. 166 den Silen vom weinrausche

schwärmen ßiipai t’ £<; äXpr|v AEUxd&ot; Ttdrpai; diro, äiraE pe9ua0eli; xa-

xaßaXüjv t« rät; öqppöt;. Der spruug vom Leukadischen fels war sprüch-

wörtlich vgl. Cicero Tusc. iv 18, 41.

12 Servius zur Aeneis 3, 279 nach Menander und Turpilius,

Ailiauos uar. hist. 12, 18 mit der peripetie einer komiidie (xd ye pov

TtXeuTaia diteotpuxo poixeötuv dXoüt;); auch die dem Adonis (vgl. Athen,

n 69l,_

d

) nachgebildete sage ist dort erwähnt. Varianten bei Lukian
todtengespr. 9, 2 Plinius n. h. 22, 20. Bekannt der dem Ovid zuge-

dichtete brief der Sappho heroid. xv, worüber viel geschrieben ist.

Digitized by Google



Faiinüs und Phaon 229

über den götterstrom hiuüberfahren sollte, ausdruck gegeben 13

nud vom Leukadiscbeu felscn gesprochen hatte, der alten

komödie, für die dies 'wunderstück von einem weihe’ eine be-

greifliche anziehungskraft besass, den anlass zu dichtungen

gegeben hätte, welche die sinnlose liebe der Sappho zu Phaon

behandelten. Schon ein dichter der alten komödie, Platon,

hat den Phaon derb ithyphallisch genommen. In der zeit der

neuen komödie ist der roniau fertig. In dem ‘ Bramarbas ’ eines

unbekannten dichtere, dem Vorbild des Plautinischen Milcs

gloriosus schmeichelt ein sklave seinem herra, dem 'Mauern-

brecher’ (Pyrgopolinices)

Ich könnte ausser dir und Phaon keinen menschen nennen,

dem es zu theil geworden ist so toll geliebt zu werden

(mil. gl. 1246),

und Menander sagte vom leukadischen felsen

Dort hat, so sagt man, zuerst Sappho

Dach Phaon dem spröden vergeblich gejagt

und vom Stachel der liebe getrieben herab

von dem weithinschaucnden fels sich gestürzt

(Meinekes Com. iv 158).

Als zu Alexandreia philologische forechung erwachte, war

die macht dieser sagenbildung zu gross um sie über bord zu

werfen, und die reinheit der diehterin zu klar um sie mit dem

unflath solcher nachreden beschmutzen zu können; man verfiel

auf den ausweg, von der diehterin eine hetäre Sappho zu

unterscheiden, für welche das verhältniss zu Phaon eben recht

war 14
. Das aphrodisische wesen des Phaon ist auch dem lat.

Faunus nicht fremd, der als inuus ' bespringer’ verehrt ward

und als incubux 'alp’ galt. Zum verständniss des lahrmannes

Phaon ist es nicht unerheblich, dass auch Tipliys, der Steuer-

mann der Argo, eine gestalt des bithynischen glaubens (dort

Tibios), als alp 15 gefürchtet wurde. Als menschlicher eigen-

13 Sappho ist von dem glauben durchdrungen, dass sie als

diehterin nach dem tode bei den göttem weiter leben, also eine

heroine sein werde, s. fr. G8 und 136.

14 Seneca epist. 88,37 Athen, xin 596c Ailianos uar. hist. 10,

19 und Suidas.

15 Didymos im schol. Arist. uesp. 1038. Tiphys als Steuermann

r
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namc hat sich Phaon nur ganz vereinzelt und zerstreut er-

halten 16
.

Die betrachteten beispiele machen es deutlich, in wie

beschränkten grenzen sich auf religiösem gebiet die Überein-

stimmung sprachlich ausgeprägter begriffe bei verschiedenen

Völkern bewegt. Wenn somit der bisherigen vergleichenden

mythologie ihr eigentlicher lebensnerv durchschnitten ist, so

muss die Vergleichung, deren keine erforschung vorgeschicht-

licher zustande entrathen kann, fortan in andere bahnen ge-

leitet werden. Die Vorstellungen und begriffe sind es, welche

in älteste zeit zurückreichen
;
und weil diese in durchsichtigen,

dem volke verständlichen Wortbildungen ausgeprägt waren,

blieben sie fortwährender eraeuerung fähig und sind nicht nur

bei verschiedenen Völkern, sondern oft genug bei einem und

demselben mit den verschiedensten sprachlichen mittein neu-

gcschaffen worden. Auf die Verwandtschaft der Vorstellungen

und begriffe ist die Vergleichung in erster linie angewiesen.

Wir suchen eine geschickte der Vorstellungen, welche die Vor-

zeit von den dingen ausser und in uns sich bildete, und in-

dem wir der mannichfaltigen gcstaltung und neubildung der

einzelnen Vorstellungen nachgehn, bearbeiten wir die Werk-

stücke zu dem grossen bau einer entwicklungsgesehichte des

menschlichen geistes.

Ausgestaltung persönlicher Götter

20 Farbe und Charakter erhält der polytheismus durch

die entwicklung und ausgestaltung persönlicher götter. Erst

im eigennamen verdichtet sich die flüssige Vorstellung zu einem

festen kern, der träger einer Persönlichkeit werden kann. Der

eigennnmc nöthigt, wie der rufname des menschen, an eine

der Argo b. Apollon. Rh. 1, 105 ff. Vcrg. ecl. 4, 34; im gebiet der

Marlandvncr gestorben und begraben Apollon. 2, 853 ff. Vielleicht

gehört dahin albanes. Mßi Mßt riese.

16 <t>iiujv name eines irup<p6po(; in Epidauros Fouilles n. 59,

Thcspiai CIGS i n. 1888<Z 10 Chaironeia 'A0r|vai<; <t>du)voc (metökin)

ebend. 3378, 3 Alexaudreia CIA in 2262 Segesta IGSI 290.
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bestimmte Persönlichkeit zn denken, für welche er ausschliess-

lich gilt. Damit ist der weg eröffnet, auf dem die flnth an-

thropomorphischer Vorstellungen sich in die fast leere form

ergiessen kann. Nun erst gewinnt der begriff leibliehkcit,

gleichsam fleisch und blut. Er vermag zu handeln und zu

leiden wie der mensch. Die Vorstellungen, die für den durch-

sichtigen begriff des sondergottes selbstverständliche prädicate

waren, werden nun für den träger des eigennamens zu mythen.

Die dichtung entnimmt ihnen die färben um das bild des gottes

zu beleben, und wetteifernd versucht die kunst dem bild leib-

haftige gestalt zu geben. So tritt der persönliche gott dem

Volke auch persönlich nahe; cs fühlt im tempel und beim

feste seine nähe; und indem es ihm das beste zu weihen strebt,

wird das beste und edelste im volke wie eine bltithe zur ent-

faltung getrieben, ebenmaass und Schönheit in kampfspiel und

tanz, in sang und lied.

Vielleicht noch wichtiger als der mythus ist für diesen

verlauf die fortbildung des begrilfs, die hier zur frage steht.

Schon die Verdunkelung des begriffs muss erneuerung desselben

unmittelbar zur folge haben; der erneuerte begriff tritt dann

als beiname zu der persönlichkeitsbczcichnung. Aber unwill-

kürlich greift nun die gottesvorstellnng nach allen seiten über

und zieht die verwandten begriffe in ihren hereich. Alles was

als besondere anwendung des im gottesnamen empfundenen

begriffs erscheint, wird dem letzteren untergeordnet: dem alten

‘Abwehrer’ der gott der den dämon der krankheit verjagt,

der göttliche 'arzt’ (s. 152. 154); der göttin der himmlischen

hochzeit, ind. Süryü gr. "Hpa, die göttin der joehung Zuyia,

der Vollendung TeXeia, der ehe fapriXta, der wehen EiXeiOuia

usw. Unvermerkt und unbewusst vollzieht sich so der fort-

schritt vom artbegriff zum gattungsbegriff. Aber auch die

gleichartigen und ähnlichen Vorstellungen widerstehen nicht

der anziehungskraft der geschlossenen Persönlichkeit. Einfache

bildliche Vorstellungen schlagen die brücke von einem begriff

zum andern. Licht ist rettuug und heil 1
: der Ubelabwehrer

1 Homer Z 6 ipöiuc; 6’ frdpotmv ?0r|KEv P G15 Kal tüj ptv tpdot;

ÖX0ev vgl. X 102 Y 95 und Lehre Arist. p. 3492
;

Aisch. Ägam. 508

UKEi Y“P i)p>v <pw<; tv EÖ<pp<Svtj cp4pwv Pers. 292 p£v £lira<; biöpaaiv
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wird zum ‘retter’ (cfuixrip ua.), und der retter zum liclitgott,

wie umgekehrt ein mächtiger liclitgott auch als retter und

heiland gelten muss. Diese Übergriffe vermögen wir meist nur

durch vermuthung uns verständlich zu machen; sie können

ihren Stützpunkt auch in der bildlichen und mythischen Vor-

stellung des gottes, möglicherweise selbst in cultusformen,

also in dingen, die eigentlich ausserhalb des begriffes selbst

liegen, finden. Nur ruhige, unvoreingenommene beobachtnng

alter vorstellungsweise vermag hier allmählich licht zu schaffen.

Erzwingen soll man verständniss nicht, wo die Voraussetzungen

dazu noch fehlen.

Schon in der homerischen dichtnng ist der vorstellungs-

kreis des Apollon so gut wie abgeschlossen. Zu fester

formel sind die beiden göttemamen Phoibos Apollon zu-

sammengewachsen. Die Verbindung ist so fest, dass auch wo
Phoibos allein genannt wird 8

,
man dies als zufällig vereinzelte

und vollkommen verständliche benennung desselben Apollon

empfindet, gerade wie bei der selbständigen Setzung von "Eica-

tos (A 385 Y 71) 'EKaepYO? (A 147. 474 usw.) ‘EicrißöXo; (A

96. 110. X 302) 'EKaxrißöXo? (0 231). Die Wortfolge jener

formel ist durch das versmaass bedingt, etwa wie bei vt<pe-

Xrifepeta Zeus; es kann kein zweifei sein, dass der maassge-

bende begriff Apollon, der untergeordnete Phoibos ist. Der

letztere war dem geschichtlichen Griechen durchsichtig ge-

blieben. Das adjectivum cpoTßo? ‘rein’ kennt die dicbtersprache,

und der stamm lebt fort in den ableitungen cpoißctv «poißdCeiv

cpoißcdveiv ‘reinigen’ 3
. Phoibos war nicht sowohl der ‘reine'

cpctoi; pifa usw., doppelsinn von &\kx
\
oben s. 238; über den Zusam-

menhang der Vorstellungen s. 178.

2 A 443 TT 788 <t> 436. 448 <t>. äKepaeKÖpip; Y 39 fpe <t>oiße 0 365

Y 152 (piXe <t>oiß€ 0 221 TT 667.

3 Plut. de E ap. Delphos 20 p. 393c <t>oißov bi bpiiou tö ko-

6apöv Kat dyvöv ot uaXaioi ttöv ibvöpaZov, ib? In OeaaaXoi xout; ifpia;

iv rat? dtrocppdoiv t’ipipan; aiiToix; iq>' iautüiv ££w biaxplßovTac; oTpat

<poißovopei<j0ai Xixoumv vgl. schob Apollon. 2, 302 p. 406, 11 K. EM
796, 54 u. Ooißoi;. Aisch. Prom. 22 i’iXiou cpoißij ipXoyl Lvkophron 1009

'flKivapo? qioißov ixßpaaoujv üfnup
;
über die. abgeleiteten verba vgl.

EM 797, 2 u. (poißdZuu Aisch. Eum. 237 o£> irpooTpÄnaiov oüb’ dipoißav-

tov xipa Hesych. qpoißtirpia: xaSdpxpia.
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als der 'reiniger', ein lustrationsgott entsprechend dem lat.

Februus. Dass er urs|)rünglich selbständig gedacht war und

erst nachträglich dem Apollon untergeordnet wurde, beweist

uns ein heiligthum nahe bei Therapnai in Lakcdaimon, das

den namen Phoibaion 4 trug, obwohl darin nicht dem Apollon,

sondern dem Enyalios, vormals Theritas geopfert wurde. Schuld

ist befleekung und Unreinheit, welche den zorn der götter herab-

I ruft; slihnung der schuld und reinigung ist also Übelabwehr

im vollen sinn des Worts:

omne nefas omnemque mali purgamina causam

credebant nostri tollere posse senes,

sagt Ovidius {fast. 2, 35). Die nahe liegende amvendung auf

die gesundheit, mit anderem wort die Unterordnung des Paieon

unter Apollon hatte das epos noch nicht vollzogen. Dagegen

ist er bereits mäusevertreiber, ZgivBeu? (s. 260 f.). Sowohl

als reiniger (s. s. 178 f.) wie als tibelabwender musste Apollon

lichtgott werden. Die Ilias kennt nicht nur adjeetivisehe bei-

namen des gottes, welche diese Vorstellung bezeugen, wie

AuKryfevris (s. 202) und xPucf“0P0<; 'goldbchangen' 'goldge-

sclimttckt’ 5
,

sondern auch fest mit ihm verwachsene benen-

nungen eines alten sondergottes: die oben herangezogencu

Worte "Ekotoi; 'EKdttpyos 'EicrißöXo? und 'EKaxpßöXo? EKarr|ß£-

XeTn? (A 75) weisen mit anderen 6 auf einen wortstamm zurück,

der leuchten bedeutet haben muss. Hier wird wohl auch die

Vorstellung wurzeln, dass Apollon ein meister im schiessen ist,

der 'bogeuberühmte’ (kXutötoSo?) : der silberne bogen den er

4 Pausanias in 20, 2 vgl. 14, 9f.

5 E 509 «Poißou ’AmJAXuivoi; xpooaöpou us. Die richtige deutung
des Worts ergibt sich aus seiner anwendung auf Demeter, hynin.

Cer. 4, wo natürlich xpuooSpövou vermuthet worden ist. Mit der De-
meter Enpnqjöpo? Lvkophrons 153 wird man das nicht erklären wollen,

richtiger wird man an Eurip. Phoin. G88 itup<pöpou<; 0£di; di. Demeter
und Kore denken. Auch Artemis heisst xpoodopoi; im orakol bei Herod.

8,77 und bekannt ist der Zeus XpuoaopeOi; von Stratonikeia in Karien.

Gold ist stehendes attribut der lichtgcitter (s. Khein. mus. xxm 339,

68. 343, 82), daher auch ein kennzeichne für heroen solcher her-

kunft, wie den Lvkier Glaukos (Z 236).

6 Altgriecli. Versbau s. 19 f.
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führt (dptupÖToEo«;) ist ein deutlicher wink. Musenkunst und

leierspicl kann ausfluss der Ubelabwehr sein, deren wichtigstes

mittel bannende zaubcrsprüche sind, ebensowohl aber auch des

lichteultus, der die aufgehende sonne mit sang und tanz zu

empfangen hiess. Ich will die skizze nicht weiter führen,

nachdem sie an einen punkt gelangt ist, wo die Unsicherheit

beginnt.

Der begriff' der persönlichen götter erfüllt sich durch

fortschreitende aneignung und Unterordnung der benachbarten

sondergötter. Während der sondergott gewissermaassen nur

eine ausdehnung in die tiefe hatte (s. 276), dehnt sich der

begriff des persönlichen gottes mehr und mehr auch in die

breite aus. Dieser Vorgang vollzieht sich aber durch nichts

anderes als durch den wachsenden reiehtbum von attributen

oder beinameu. Für die religiöse emptiudnng spricht sich

daher die machtstellung des gottes in der fülle der zunamen

aus; vielnamigkeit (iroXuuuvupta) ist forderuug und Voraussetzung

für einen höheren persönlichen gott. Kallimachos lässt die

junge Artemis, auf den knieen des vaters sitzend, ihn bitten

‘verleih mir auch vielnamigkeit, auf dass Phoibos nicht in

Wettstreit zu mir treten kann’ 7

,
und in der that wird ihr wie

Apollon das attribut ‘vielnaraig’ beigelegt; anderwärts wird

dem Dionysos, dem Hades, der Selene tia. dies beiwort zu-

7 Kall. h. auf Artemis 7 66? poi . . . Kai iroXutuvupinv, Tva pr| poi

<t>olßo? tpiZij vgl. Spanheim z. st. u p. 166 f. Ern. und Preller, De-

meter u. Perseph. 192, 15. Artemis bei Aristoph. Thesm. 320 Kal tto-

Xuulmjpe, 8npo<p6ve uai, Apollon im h. auf den Del. Apollon 82 tuei#|

noXuiüvupö? tOTiv vgl. Hesych. iroXuiiivupov : . . . Kal tirieexov ’Air6XXw-

vo?. Selene in Epidauros (Fouilles d’Kpid. n. 65) ItXr|vr) iroXuujvipuj

6 lepeO? Aiot^vri?, in der Theogonie Asterie (409) und Styx (785);

Dionysos in Soph. Ant. 1115 TToXuiiivupe Kabpela? vupepa? dfaXpa, wozu
Ovid. met. 4, 11—17 einen commentar gibt, der mit den Worten

schliesst et quae praeterea per Graias plurima gentes nctmina, Liber,

haben
;
Hades im h. auf Demeter 32 Kp6vou iroAuoüvupo? ui6?. Isis

nach Plut. de Is. et Os. 53 p. 372e ,
inschrift von Philai bei Letronne

rec. des inserr. de l’fcgypte 2, 194 (vgl. Archives des missions scientif.

et liter. ii sferie t. ii p. 457) xr) pupuuv[6piu] 'lot, von Soissons bei

Ch. Robert, ßpigraphie gallo-rom. de la Mosellc (Par. 1873) p. 29

i[»]i myrionymae et Serapi. vgl. auch Aristoph. Plut. 1164 mit rück-

sicht auf Hermes: Ui? dya06v tax’ litujvupta? ttoXAA? Zxtiv.
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erkannt, und Isis ist gar zu einer gupiwvugos geworden. Diese

linie vom ehemaligen sondergott zur erfüllten persönlielikeit

verläuft keineswegs glatt und einfach. Durch die Unterord-

nung der sondergütter als attribute ist der gattungsbegriff des

persönlichen gottes zwar angebahnt aber noch nicht zur lierr-

schaft gelangt. Die alte vorstellungsweise wirkt im gottes-

dienst fort, und der sondergott geht nicht sofort unter in dem

persönlichen begriff, dem er sich untergeordnet hat, sondern

fährt fort in seiner Verknüpfung mit ihm einen besonderen

gegenständ des eultus zu bilden. Aristophanes lässt in den

Rittern 1164 ff. dem Demos von seinen Verehrern gaben bringen;

die eine stammt 'von der göttin’ (1169), eine andere hat TTaX-

Xa? h TTuXaigdxo; (1172), eine dritte h «boßecricnpäTri (1177),

eine weitere f| ’OßpipoiräTpri (1178), dann eine h TopfoXocpo?

(1181), eine letzte f) Tpixo^veia (1189) geschaffen. Lauter

attribute der Athena, aber sie treten wie selbständige und

gesonderte wesen auf. Das ist nicht bloss ein scherz des

dichtere. Der Volksbeschluss Uber die feier der Panathenäen

[CIA ii n. 163) gedenkt besonderer opfer [x»)i] ’A0r|väi xrp

'Ytieicu (z. 9) und xrj[i xe ’AGriväi Trji] TToXidbi Kai xfp ’A0r|vai

xßi NiKrp (z. 22). Insofern die Verknüpfung eines epitheton

mit einer persönlichen gottheit bedeutung für den cnltus hat,

wird man allgemein diese Verknüpfung als ein selbständiges

göttliches wesen durch besondere opfer, unter umständen auch

bilder und tempel anerkannt sehen. Als im j. 22 v. Chr.

Augustus heim aufgang zum Capitol dem Iuppiter Fulgerator

einen tempel weihte
,

musste er ihn mit dem Iuppiter

O. M., dem alten herrn des Capitol dadurch aussöhnen, dass

er den Fulgerator durch das attribut einer schelle als Wächter

des Capitolinus charakterisierte 8
. Aus dieser fortwirkung des

alten begriffs erklärt sieh die ängstliche Unsicherheit, welche

mit der ausbildung des persönlichen polytheismns sich ein-

stcllen musste, wenn der gläubige bei einem gott durch gebet

und opfer liilfe suchte. Der glaube an die Wirksamkeit feier-

lichen, inbrünstigen gebets beruht ursprünglich in der Über-

zeugung, durch die kraft des wertes und der formel den gott

8 Cassius Dio 54, 4.
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beschwören, seinen willen bannen und zwingen zu können 9
.

Zur erhofften Wirkung ist das treffende wort die wichtigste

bedingung 10
: mau muss den gott bei dem namen anrufen und

verpflichten, der das vermögen, gerade in dem besonderen

falle zu helfen, einsehliesst. Nichts ist bezeichnender für die

noch lange hin wirkende alte geltung der soudergötter als

die tliatsaehe, dass dem feierlichen gebet die nennung des

persönlichen gottesnamens nicht genügt. Man sucht nach dem
treffenden beinamen, lind weil die religiöse Vorstellung durch

die ausbildung des persönlichen gottes in unsicheres schwanken

zwischen person und begriff geratlien ist, häuft man die bei-

namen, und thut darin lieber des guten zu viel als dass man
sich der gefahr anssetzt das entscheidende wort zu übersehn.

Nachdem Horatius im eingang des carmen saeculare Diana

zusammen mit Apollon angeredet hat, wendet er sich v. 13,

um wachsthum der bürgerschaft zu erflehn, an Diana nicht

mit nennung des eigennamens, sondern mit den Worten Rite

maturos aperire partus lenis, Tlithyia, tuere matres, siue

tu Lticina probas uocari seu Genitalis. Da haben wir die

für diese häufung der beinamen im gebet übliche formel eite..

.

eiT€, siue . . . siue 11
. Die freie anwendung, welche seit Aischylos

dichter und Schriftsteller davon machen, lässt uns schliessen,

dass sie mehr und mehr ihre eigentliche bedentung verlor.

Die Unterordnung findet ihre natürliche grenze in demselben

gesetz des vorsteilens und der spräche, das ihre Voraussetzung

ist. Nur durchsichtige bezeichnuugen
,

nur sondergötter im

vollen sinn des worts, eignen sich dazu. Der eigenname kann

9 Das tritt noch bei den Griechen zuweilen in der Schilderung

feierlicher gebete hervor, wie bei Pindar Ol. 1, 73. 6, 68 Ilias A 349 f.

vgl. Aisch. Eum. 287 ff.

10 Einen deutlichen und bekannten beleg gibt das märchen

vom Simeliberg bei Grimm n. 142.

11 Platon Krat. 400«: öö^ircp £v tcü<; €uxai<; vögoq taxlv l’iptv €ö-

XeoOai, o\ Tivtq re Kai 6irö0€v xaipoeoiv övopaüönevoi Timaios 281* vgl.

Sauppe zu Protag. 35811 Schanz im festgruss zur Würzb. phiiol.vers.

s. 109, 1. Eurip. fr. 912, 2 Zei\ et t' 'Aibr|c övopaZöpEvo; OTtpfti?

Aisch. Agam. 160 Zeile,, 8< Ti? hot' töriv, ei räb' aurüi <piXov kekAv|-

ptvui, toOtö viv irpoöEvvtiriu vgl. Eurip. Herakles 1263 fr. 480 usw.

Richtig urtheilt darüber Bergk Kl. philol. schrr. 2, 703 aum. 129.
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an sieh dem eigennamen so wenig untergeordnet werden, als

zwei personen leiblich eins sein können. So zweifellos gestalten

wie Hygieia, Nike, Peitho selbständige geltnng auch im cultus

haben, vermögen sie doch, weil der begriff im worte lebendig

ist, von persönlichen göttern angezogen und als attribute ihnen

untergeordnet zu werden. Atheua llygieia (s. 167 f.) kennen

wir; Athena war nicht nur NiKpcpöpoq, sondern auch selbst

Ntxp und wurde als solche wie in Athen, so in Ionien und dem
Peloponnes, sogar auf Kypros verehrt 1 *. Peitho ist auf Lesbos

und in Thessalien der Aphrodite, zu Argos der Artemis unter-

geordnet worden 18
. Aber suchen muss man in älterer zeit

um fälle der Unterordnung eines anerkannten eigennamens zu

finden. Ein altes schnitzbild der Aphrodite Hera ist für Sparta

bezeugt, dem bei der hochzeit der tochter die mütter opferten u .

Das ist der einzige zweifellose fall, der mir bekannt ist. Als

begriffe wie “Ekc<to<; 'EKÖepyoi; usw. dem Apollon untergeordnet

wurden, müssen sie eben noch durchsichtig gewesen sein. Was
sonst sich darbietet, gehört alles einer späteren zeit an. Dem
Zeus Asklepios, den wir aus Epidauros und Hermione kennen,

ist zu Pergamon um das j. 147 nach Chr. ein tempel erbaut

worden 15
. Das ist bereits Synkretismus oder religionsmischerei.

12 ’AOpväc; NiKpqxJpou auf münzen von Pergamon, Mionnet

descr. u p. 590 n. 502 f. 504—G suppl. v 424 n. 895—7. 898—909;

inschriftlich s. MFränkel Tnschrr. v. Perg. 1, 76 f. Insehr. von Lape-

thos aufKypros bei LeBas-Waddington vil n. 2778’A0pvcu luiTeipa Nisp.

13 s. Preller-Robert i 508, 2.

14 Pausan. m 13, 9 vgl. Plotinos enn. in 5 (diss. xliv), 8

p. 298® popxupoüvxtuv . . . icpliuv xe Kai BfoXöyujv, oi tiq xaöxöv "Hpav

Kal ’AqppoMxpv d'fouai Kai töv xp<; ’Aqjpobixpc; dortpa tv oüpavip "Hpa?

Wfouatv; die Vorstufe dazu gibt eine weihinschrift von Akrai IGSI
n. 208 'Hpai Kai ’AcppoMrai. Auf der Erythräischen urkunde über Ver-

pachtung von priesterthümern (Dittenbergers Svll. n. 370) erscheint

B 22 Apppxpoi; Kal Apppxpo; Köpp?, das ist neben B 40 Apupxpoc; ko!

Köpp; tiuOoxpüovou als fehler des Steinmetzen zu betrachten; der

ausweg Dittenbergers ist unwahrscheinlich.

15 Galenos t. ii p. 224 f. K. Xaxupip . . . ?xo<; pbp x4xapxov trnbp-

poövxi xp TTtpfduip ptxci Koaxouvlo-j 'Pouqpivou KaxacfKeuaEovxos ppiv

x6v vaöv xoö Aiö; ’AoKXpntoO, den gottesbegriff legt Aristeides r. vi

p. 64 Dind. aus. Weiteres bei Preller-Robert i 523, 1.

22
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338 monotheistische Steigerung persönlicher oÖtter

Aber unvermeidlich musste der polytbeismus in seinem ent-

wieklungsgang schliesslich auch dahin geführt werden.

Es war nur eine formale grenze, die wir der lateralen

ausdehnung der persönlichen gottesvorstellnng gesteckt sahen.

Begriffliche grenzen gab es dafür nicht. Jeder persönliche

gott, sobald er zu einer grösseren bedeutung im cultus ge-

diehen ist, besitzt eine schrankenlose fähigkeit der ausdehnung

und erwcitcrung. Innerhalb des eultusbereiehs, worin er eine

herrschende Stellung besitzt, vermag er und hat das streben,

alle anderen göttlichen kräfte nach und nach an sich zu ziehen.

Damit wird er aber zu dem einen gott, der den vielen göttern

neben ihm, deren kräfte und namen er an sich gerissen hat,

ein recht auf selbständige herrschaft und Verehrung nicht mehr ’

einräumen kann. Der polytheismus muss zum monotheismus

werden. Es scheint mir von der grössten Wichtigkeit diese

thatsache festzustellen und ihre nothwendigkeit zu begreifen.

Wie Zeus zu einer machtvollkommenheit gelangen musste,

welche alle göttlichkeit umfasste, haben wir schon früher beob-

achtet (s. 196 f.). Der letzte schritt ist schon bei Aischylos

vollzogen. In den Heliaden erklärte er (fr. 70) Zeus als ‘den

aether, die erde, den hitnmel: Zeus ist das all und was er-

habner ist als das’. Alle beiwörter erscheinen ihm unzuläng-

lich, er ersetzt sie durch den vielsagenden ausdruck Zeus

ÖS tis uot’ iativ (anm. 11). Diese von langer hand vorbereitete

Vorstellung von Zeus hat sichtlich auch die alten denker ge-

leitet, als sie den grossen schritt wagten mit dem polytheismus

zu brechen und eine einheitliche gottheit zu fordern. Xeno-

phanes hat das zuerst gethan. Es ist eine feine beobachtung

FDümmlers 16
,

dass der vers des Kolophoniers, worin er die

gottheit ‘ganz äuge, ganz ohr, ganz denkvermögen ’ nennt,

mit polemischer beziehung auf die orphische Tlieogonie ge-

schrieben ist. Wir besitzen noch den begeisterten hymnus,

worin diese erst in der zeit des Xenophanes hervorgetretene

diehtung Zeus pantheistisch als 'den ersten und letzten’, den

Urheber von allem schilderte: der himmel ist sein haupt, sein

augenpaar sonne und mond, die luft seine brust, die erde sein

16 Archiv für geschichte der Philosophie 7, 148 ff.
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bauch und das meer sein gürtel (fr. 123 Ab.). Noch conseqnentcr

als wenigstens in jenem vers Xenopbanes, hat die weitere ent-

wickelung die anglcichnng der gottheit an mcnschengestalt

verworfen und darum auch, Herakleitos ausgenommen, ver-

mieden an Zeus anzuknüpfen. Erst die Stoiker haben, be-

strebt die göttervorstellungcn des Volksglaubens mit den forde-

rungen der vernnnfterkenntniss zu versöhnen, dem Zeus die

entsprechende stelle in ihrer physik und theologie angewiesen-,

er ist ihnen der inbegriff aller göttlichen kräfte, der weltgeist 17
.

Die Stoa bat diesen gedanken weithin getragen. Die Vor-

kämpfer des christlichen glauben* fanden hier einen anknü-

pfungspunkt; und umgekehrt fühlte sich der aufgeklärte beide

in dem wesentlichsten punkte so sehr in Übereinstimmung

mit den Christen, dass er zu einem glaubensweehsel keinen

grund sah 18
.

Was bei Zeus geschehen, konnte sich bei jedem persön-

lichen gotte wiederholen, den örtlicher eultns in den Vorder-

grund gerückt hatte. Hekate wird schon in der Hesiodischen

Theogonie als allgöttin gepriesen 18
,
und hat in geheimculteu

späterer zeit offenbar diese gcltung gehabt.- Aphrodite ist als

umfassende kosmische macht von tragikern nnd philosophischen

dichtem um die wette gefeiert worden 80
. In der kaiserzeit

drängt die glücksgöttin Tux»l Fortuna nach der monotheisti-

schen seite hin. Die verhältnissmässig junge, aber das was

man von oben wünscht, klar und deutlich bezeichnende gottheit

tritt an die stelle der vielen örtlich und begrifflich verschie-

denen schütz- und segeusgötter, indem sic alle einzelnen Ver-

hältnisse als umfassender gattungsbegriflf einbegreift. Der ein-

zelne wie die städtische gemeinde kann sie verehren, und ebenso

17 vgl. Seneca de bene,f. 4, 7 nat. qu. 2, 45 us. Aus der po-

pulären litteratur mag Aristcides r. i auf Zeus als zeuge, genügen.

18 Von christlicher seite zb. Tertullianus apol. 24, von heid-

nischer Maximus (s. anm. 28), vgl. Arnobius 1, 34.

19 Theog. 411—452 vgl. Schoemanns Opusc. 2, 215 ff. Mysterien

der Hekate auf Aigina s. Lobeck Aglaoph. 242.

20 Aischvlos fr. 44 Euripides Hipp. 1—6 fr. 898 Parmenides

und Empedokles vgl. Plut. de facic in orbe luuae c. 12 Lucretius 1,

1 ff. s. FMarx in den Bonner Studien (1890) s. 115 ff.
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340 MONOTHEISTISCHE STEIGERUNG PERSÖNLICHER GÖTTER

schwebt sie Uber der gesanunthcit des reiclis: das Wahrzeichen

der kaiserlichen herrschaft ist das goldene bild der Fortuna,

das im schlafgemach des kaisers aufbewahrt zu werden pflegt* 1
.

Schon ein attischer tragiker hatte gesagt ‘die lierrin aller gütter

ist die göttin Glück', sie allein wirkliche gottiieit, alle übrigen

nur leere namen (fr. adesp. 500). Kein wunder, wenn sie das

beiwort regina erhält (CIL m 4399). Selbst Priapos ist zur

allmackt erhoben worden. Eine inschrift von Tibur
(CIL XIV

3565) genio iuimin[i]s Pria\pi\ poten[t\is polle[nti]x [inui]cti

gesetzt feiert ihn in drei hendekasyllabischen gediehten nicht

ohne ironie als den hnuptgott. Der gnostiker Justinus stellte

an die spitze seines weltgebäudes eine dreiheit, deren erstes

und hervorragendstes glied der ‘gute’ schieehthin war; dieser

ist es, zu dem Christus’ geist bei der kreuzigung sich auf-

schwingt; eben diesen verehrte aber Justinus unter dem namen

des Priapos*8
. Geradezu als ‘allgolt’ wird er inschriftlich

bezeichnet: Pantlieus Priepus (CIL in 1139).

Dass diese entwicklung einzelner götter zu monotheisti-

scher ausdehnung nicht rascher und allgemeiner verlaufen

konnte, hatte seinen natürlichen grund in dem widerstand, den

eigeunaine und Persönlichkeit der Unterordnung und aufhebung

entgegen stellen. Dies lieniniuiss fiel, als seit der diadochen-

zeit aegyptische und orientalische cultc sich Uber die griechisch-

römische weit verbreiteten. Da die fremden götter mit den

heimischen sich nicht deckten, konnte eine angleichung in der

regel nur so gcschehn, dass mehrere heimische götter zusam-

raengefasst wurden um den machtbereich des fremden anzu-

deuten. So wurde man allmählich gewöhnt persönliche gottes-

begriffe bei- und unterzuorduen, und es konnte nun ungehin-

derter der fortschritt zu monotheistischer ausweitung einzelner

götter erfolgen. Der Synkretismus, der uns als charakterlose

verläugnung des väterlichen glaubens leicht widerlich anmuthet,

ist eine wichtige durchgangsstufe der religionsgeschichte; er

war die Vorschule des glaubens an einen gott.

21 Scrr. hist. Aug., leben des Antoninus Pius 12 M. Aurelins 7

Severus 23.

22 Hippolytos hacr. 5, 26 p. 150, 7. 157, 73. 75 ff. M. Auf der angef.

inschr. von Tibur <7 1 f. ’O Prinpe..., Seu eupis genitor uo[cari] et

auctor Orbis aut physis ipsa Panque, salue’.
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Im Piraeus hat sich eine weihung gefunden MpTpi Gtüiv

EüdtvTri ’laipivri ’Acppobm) {CIA III n. 136): die göttermutter

hat also die kraft der Ärztin und der Aphrodite in sich ver-

einigt. König Antiochos von Kommagene fasst in der urkunde

vom Nemrud-Dagli Zeus Ahuramazda, Apollon Mithras Helios

Hermes und Artagnes Herakles Ares zusammen *\ Kein cult

ist ftlr den Synkretismus wichtiger geworden als der des Se-

rapis. Zeus Pluton Dionysos und Osiris in sich vereinigend

war Serapis nicht nur das Vorbild der glaubensmischung, son-

dern hat sie auch herbeigeführt und gefördert. Unter diesem

einfluss ist die Verbindung Zeus Helios entstanden“, wie das

häutig zutretende 'Serapis’ beweist. So konnten zu Rhodos

Apollon Helios und Dionysos zusammengefasst werden*5
,
hier

natürlich unter dem begriff des Helios. Die kaiserzeit, die

den Mithras und andere orientalische Sonnengötter aufnahm,

liess den Zeus zurücktreten und hielt sich an das sichtbare

göttliche; nun wurde Helios 'der grösste und gegenwärtigste

gott und weltschöpfer’, wie er auf einer knidischen inschrift

heisst (CIG 2653, 5), der 'Ursprung alles guten' zum allgott*6
,

als Sol Inuictus seit der mitte des in jh. zum reichsgott.

Bei Appuleius betet Lucius {met. xi 2) zur Isis als der 'königin

23 KHutnann und OPuchstein, Reisen in Kleinasien und Nord-

syrien s. 273 z. 10 f.

24 Tnschr. von Amorgos im Bull, de corr. hell. 6, 191 Zeis;

"H\[io]<; Palacstina CIG 4590 Aiöq övikhtou ‘HXiou 8eoö Aubiou (doch

wohl Mithras) vgl. 4604. Eine münze von Diokaisareia in Galiläa

Ztschr. f. numism. 12, 367 f. stellt Zeus nackt, mit Sonnenstrahlen

ums haupt, einen Giganten angreifend dar mit der beischrift ["H]Aio<;.

In Lykien CIG 4262 Zeix; 'HXio; Itpawn;, Karien CIG 2716 (Kaibel

n. 834) 'HXüp Aü Icpditei vgl. CIL ix 5824, öfter Zeöt "HXioi;

Zdpaitn; CIL xiv n. 47 vm 1005, Ioui Soli optimo maximo Sarapidi

CIL ui n. 3 usw.

25 Dio Chrys. im 'Po&ioköc; r. 31, 11 p. 570 R. Kai toi töv ptv

'AnöXXiu Kai töv 'HXiov Kal töv Aiövuaov fviof ipamv etvai töv oötöv, Kal

outuj vopiZer« • iroXXol bi Kal öcXük; toOk; Oeoix; ndvTai; ci<; piav

tivö iaxüv Kal öövoipiv auvÖTouaiv, ü);t€ p*ibtv biacptpeiv tö toOtov f|

tKfivov Tipäv.

26 s. Julians vierte rede irpö? töv ßaotXöa "HXiov und den hym-
nus auf Helios als ’HpaKXr)i; doTpoxltuiv bei Nonnos Dionys. 40,

369 ff. vgl. [Dionys.] ars rhet. 1, 2 p. 227 R. usw.
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des himmels, möge sie nun als Ceres oder Venus oder Diana

oder wie sonst wirken’, und die göttin erscheint ihm (XI 5)

mit den Worten: 'Siehe, hier bin ich, die mutter der natur,

die herrin aller elemente, die erstgeburt der ewigkeit, die

höchste der götter, die künigin der abgeschiedenen, die erste

der himmlischen, die einheitliche gestalt der götter und göt-

tinnen: des himmels lichten giebel, des meeres heilbringende

winde, das schweigen der todten — das alles verwalt’ ich mit

meinem winke. Meine alleinstehende gottheit verehrt unter

verschiedener gestalt, in wechselndem brauch, mit vielartiger

benennung der ganze erdkreis: die Phryger als göttermutter,

die Athener als Athena, die Kyprier als Aphrodite, die Kreter

als Artemis Diktynna, die Sicilier als Persephone, die Eleu-

sinier als Demeter, andere als Hera oder Enyo (Bellona) oder

Hekate oder Nemesis: die Aethiopen und Arier und in ihrer

alten Weisheit die Aegyptier verehren mich mit den mir zu-

stehenden brauchen und nennen mich mit meinem wahren

namen königiu Isis’* 7
. In derselben weise ist für Nonnos

(anm. 26) Helios die umfassende gottheit, für die Bel, Ammon,
Apis, Kronos, Zeus, Sarapis, Apollon usw. nur benennungen

von örtlich beschränkter gültigkeit sind. Ganz ähnlich be-

handelt ein von Hippolytos (5, 9 p. 118) erhaltenes hymnen-

bruchstück den Attis, ein epigramm des Ausonius (30) den

Dionysos. Man sieht leicht, wie nahe es für denkende männer

liegen musste auch diese eine cultnsgottheit, die so grenzenlos

ausgeweitet wird, aufzugeben, weil sie nicht weniger auf zu-

fälliger benennung beruhte als die übrigen, und zu einer

höheren einheitsgottheit aufzusteigen, in der alle persönlichen

götter des cultus aufgehoben waren*8
.

27 vgl. Claudius an Luna in Riese’s Anth. lat. n. 722, 8 ‘tu

sistro renouas brumam, tu cymbala quassans Isis, Luna, Ceres, cac-

lestis Iuno, Cybelle’.

28 so der heide Maximus aus Madaura an Augustinus (Aug.

ep. 44 der alten Zahlung, t. ii p. 20 Bened.) 'huius (dei) nos uirtutes

per mundanum opus diffusas multis uoeabulis inuocamus, quoniam
nomen eius cuncti proprium uidelicet ignoramus. nam deus omnibus

religionibus commune nomen est. ita fit ut, dum eius quasi quae-

dam membra carptim uariis supplicationibus prosequimur, totum

colere profecto uideamur’ (zum Schluss vgl. anm. 25).

Digitized by Google



ALLGEMEINE GOTTESBEGRIFFE 343

Aach die spräche lmt den weg zu diesem ziele bahnen

geholfen. Frühzeitig waren die gattungsbegriffe 6 Oeö?, ö bod-

pwv im gebrauch, nicht nur um einen bestimmten gott kurzweg,

gleichsam vertraulich zu bezeichnen, sondern auch als ausdruck

unbestimmter Vorstellung
;

seit der mitte des fünften jh. v. Chr.

tritt dazu das abstracte wort xö Oeiov, wenig später xd bai-

pöviov. Das wort, das auf eine allgemeinheit hinweist, muss

unwillkürlich den geist des volks dazu erziehen den begriff

allgemeiner zu fassen. Die Wirkung tritt hervor, als der

monotheistische trieb soweit erstarkt ist, im Synkretismus die

alten persönlichen götter gegenseitig gewissennaassen lahm

zu legen. Während früher Zeus als der ‘grosse’ gott, der

‘grösste’, der ‘höchste’ verehrt wurde*9 wie Iuppiter als opti-

mus maximus, so tritt nun, zum theil in denselben gegenden,

'der grösste gott’ oder ‘der höchste gott’ an seine stelle 50
.

Zu Bulis im Phokerland wurde 'der grösste’ (M^tkjxo?) ohne

weiteren namen verehrt, nach Pausanias’ meinung (x 37, 3)

ein blosser beiname des Zeus. Auch anderen allgemeinbe-

griffen begegnen wir nun: dem ‘segensgott’ (0ew ’OXßiiu) zu

29 All psxdXw Bithynien, Bull, de corr. hellen. 17, 548 n. 40,

lepsin; Aiö? toO iiexiaxou inschr. des v jh. v. Chr. von Iasos in Anc.

Gr. inserr. of the Brit. mus. n. 440 und aus der zeit des Mausolos

Bull, de corr. hell. 5, 497; aus Knidos Newton Hist, of discov. p. 755

n. 40; Pergamon: Bull. hell. 18, 538 vgl. Hegesander bei Athen, vi

p. 248«. Zein; ö<pi<JTo<; s. oben s. 50, 2 At6? ünpioTOu Iasos, Bull. hell.

8, 456 n. 4 Ad inploxw in Karien b. LeBas-Waddington in n. 416.

515, in Mysien ebend. n. 1099 und Bull. hell. 17, 520.

30 schon Aisch. fr. 464, 12 bipfoxou 6eo0. Am Don hat man bei

anlage einer eisenbahn zahlreiche Stelen gefunden mit der Widmung
Ö€»Ii inpitmp, zuweilen mit zugesetztem turiKbip ;

der name des gottes

wird nie genannt, der regelmässig über der inschrift im giebel an-

gebrachte adler weist auf Zeus, s. Compte rendu 1870—71 p. 228 ff.

Widmungen 0e<b inp(<mp auch in Kyzikos CIG 3669 vgl. Athen, mitth.

6, 135 Pergamon : Schrr. der Evang. schule zu Smyrna 1875—6 p. 7, tr

Lesbos: Athen, mittheil. 11, 275 f. Bull, helldn. 18, 536 Lydien: LeBas-

Waddington in n. 708 Evang. schule n 2—3 p. 32 Kreta: Spratt,

Travels and researches in Crete 2, 414 Ko[i]pavoi; Oetln inplcmui ei>xt|v

t>Up6aio<; (von Babington falsch behandelt) Lykien : CIG 4380 Kypros

:

Bull, hellen. 3, 167 Alexandreia: Bull, de l’Institut Cgyptien 1872—3

heft xn p. 116 0etl> inpicxw ku! wdvTiuv tnöiiTri Kal ‘HXluj Kal Nepf-

oeoi usw.
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Sestos, 'dem guten gotte' in Epidanros, Arkadien und sonst,

‘dem gerechten gott’ oft in Phrygien 31
,
auf lateinischem gebiet

‘dem heiligen Ewigen’ oder ‘der Ewigkeit’ (Aeterno Sancto,

Aeternitati
) und ‘der allerheiligsten Heiligkeit’ 38

.

Der satz, dass wir nur durch die mehrheitsform von der

einheitsform der einzelvorstellung zur einheit des art- oder

gattungsbegriffs gelangen, scheint einfach und selbstverständ-

lich. Für die religiöse begriffsweit ist er wichtig genug um
eine besondere darlegung zu fordern. Hier kann nur die aller-

letzte anwendung zur spräche kommen. Die Zusammenfassung

aller götter ist früh üblich geworden bei feierlichem schwur,

der, um wirksam zu werden, nach namentlicher anrufung der

hervorragendsten götter nun durch eine jeden hintergedanken

ausscldiessende elausel an ‘alle götter mul göttinnen’ gebun-

den wird 33
. Sehon dem Demosthenes dient die formel öpvupi

T0Ü5 0€oü? ÜTravro«; ko'i andere«; zu kurzer und nachdrücklicher

bekräftigung seiner werte. Aber ein erheblicher fortschritt des

denkeus ist es, wenn ‘den göttern allen’, auch einfach ‘den

göttern’ weihungen dargebracht, oder wenn dieser gesammt-

3t 0€üi öXßtou Dumont Mel. d'avcheol. et d’epigr. p. 45ß; 'Afa8w

0€üi Fouilles d’Epid. 11 . 41 ’Ayaöoü 0eoü ebend. 44, in Arkadien ’Aya-

6oü 0roO vaö; Paus, vm 36, 5; früh und verbreitet ’Ara6ö? öaimuv,

'ATaOobaipaiv ; 0tin ooiui Kai biKaiw LeBas-Waddington in 1670 p. 397,

auch einfach 'Oaiip Kai biKaiuj Athen, mitth. 7, 135; die belege hat

Mordtniann gesammelt Athen, mitth. 10, 11 f. plur. 6eoi; öaio«; Kal

biKaio«; in Phrygien CIG 3830.

32 Auf dem Esquilin hat sich ein dreiseitiger altar mit dar-

stellungen des Iuppiter, Apollo und der Diana gefunden, unter dem
Iuppiter die insehrift Aeterno Sancto

[
T\i. Claudius Anicetus Bullett.

della comm. arcli. comun. 1874 t. in taf. xxt 5 vgl. Lanciani ebend.

11 216 und Visconti in 221 ff. OJahn Archaeol. beitr. s. 89. So in Africa

deo sancto Aeterno CIL vill 9704 deo Aeterno 8923, in Dacien deo

Aeterno 111 1286. 3327 uirtidibus dei Aeterni 988 und einfach Aeter-

nus 990. CIL in 3292 Sacrum dis magnis maioribus et sanctissimae

Sanctifati.

33 so CIG 3137 11 60 und in den von könig Eumenes und
seinen Söldnern abgelegten eiden, Pergam. insehr. u. 13, 25. 53 s. 10.

Ober Demosthenes s. Rehdantz zu Dem. vn aufl. heft 3, 132. Die

kranzrede beginnt mit dem gebete rot? 0eot<; söxopai näai Kal

näoau;.
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heit altäre errichtet, tcmpel erbaut, pricstcr eingesetzt wer-

den M. Das alles ist geschehn, und es beginnt zeitiger als

man denken möchte. Zu Marios in Lakonicn sah l’ausanias

(III 22, 8) ein ‘altes heiligthum’, das allen göttern gemeinsam

war, in der Altis zu Olympia gab es ‘altäre aller götter’ (Paus,

v 14, 8), zu Pergamon hat könig Eumencs einen altar 6toi<;

treten Kai ndffaig gestiftet, ln Tegea hat WVischer einen mar-

morbloek gefunden, der sechs kennen vereinigt darstcllte, mit

der aufsehrift [ttätjji 0eo[T]s. Damit war ein cultusbegriff ge-

schaffen, der den vortheil hatte nicht nur die bekannten und

anerkannten sondern auch die unbekannten götter zu umfassen

und dadurch die von fremdländischen culten so leicht beein-

druckte Superstition zu beruhigen 3 “. An einem sprachlichen

ausdrnek konnte cs nun nicht fehlen. Die Vorstellung ‘aller

götter’ verdichtete sieh zum 'Allgott ‘ Pantheon. Fertig brauchte

dieser begriff noch nicht zu seiu, als man den allen göttern

gemeinsam geweihten tcmpel ttavGewv und TtävOttov benannte:

ein auf der insei Delos schon in hellenistischer zeit geweihter

altar und Pantheon, dann der von Agrippa gegründete, noch

heute erhaltene rundbau in Rom scheinen die ältesten Zeugnisse

zu sein; aber auch in Olympia gab es ein tttivGeiov, in dem

der heilige ölbaurn stand, von dem die zweige für die sieges-

kränze geschnitten wurden 33
. Die monatsnamen TTavOeutv in

34 Weihungen öeoti; iräai Rhodos Inscrr. gr. ins. Aeg. mar. i

n. 34 Saros ebend. 1040 us. TTäcn xal trioan; Fouilles d'Äpidaure n. 39

vgl. 47. 258; -ro[tsl 0eoi$ eüxhv Reisen im südwestl. Kleinasien 2, 172.

Altäre (s. o.) in Pergamon: Inschrr. von Pergamon i n. 131 Tegea:

WVischer Arehäol. beitr. n. 42 LeBas-Foucart n. 337 f p. 188. Tempel

in Athen 0£oi<; toR iröcriv iepöv koivöv von Hadrian errichtet Pausan.

I 18, 9. In Neu-Ilion kpsuq tujv ttOvtidv 9tCüv C/G 3599,1. 26 (2,887).

35 Altäre d-fviuOTuiv ötöiv gab es zu Olympia (Paus, v 14, 6)

und in Munychia (Paus, i 1, 4), zu vergleichen mit der römischen

formet sei deo sei deiuae (CIL i 632 uö. vgl. Macrob. Sat. in 9, 7).

Dem apostel Paulus, der in der Apostelgesch. 17, 23 von einem athe

nischen altar mit der aufsehrift 'Ayvcuorip 6eiü spricht, ist ein ge-

däehtnissfehlcr uutergelaufen. Auf deu pseudolukianischen Philo-

patris 9 vi) töv ’Atvuuotov und c. 29 töv tv ’A0r|vcti(; 'Atvukjtov sollte

man sich nicht berufen, er setzt die stelle der Apostelg. voraus.

36 Delos: im heiligthum des bergs Kynthos weiht Metrodoros
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Neapel und TTav0eio? in Pergamon 37 nöthigen nur ein fest aller

götter, nicht des gottes Pantheos vorauszusctzen. Aber seit

der Augusteischen zeit steht dieser begriff fest. Goldstücke

des mtlnzmeisters P. Clodius M. f. aus dem j. 38 v. Chr.

stellen bereits einen gott mit Strahlenkranz, heroldstab, waffen,

flügeln, füllhoro und kugel, in begleitnng des adlers dar, also

mit den attributen des Zeus, Helios, Hermes, Ares, Nike, Tyche 38
:

wie vonSallet richtig gesehn, kann damit nur eine darstel-

lung des Pantheos versucht sein, welche die kräfte der für

jene zeit wichtigsten götter in einem wesen vereinigen sollte.

Panteus heisst es im ‘über glossarum

’

39 deus qui in se omnes

significationes habet quasi omnium deus. Diese Vorstellung

musste an den bildern zur darstellung kommen: signum pan-

theum heisst ein solches auf einer weihung von Puteoü (CIL x

1557). Zahlreiche figllrchen aus bronzc und edelmetallcn sind

uns erhalten, amulete die auf götter wie Tyche, Aphrodite,

Harpokrates die attribute anderer götter hänfen und sich da-

durch als verschiedene versuche erweisen, den Pantheus oder

die Panthea (so CIL vm 9018) zu veranschaulichen 40
. Ganz

ähnlich wird Serapis auf alexandrinischen münzen seit der zeit

des Hadrian gebildet. So gibt die rückseite einer münze des

j. 132/3 n. Chr. einen bärtigen köpf, ausgestattet mit dem ka-

lathos des Serapis, den hörnern des Zeus Ammon, den strahlen

des Helios; über die rechte Schulter ragt der dreizack des Po-

zum wohl des königs Pharnakes [t6]v ßu>[p]dv aal [t]öv [TTJavötüiva

OeoTi; Revue archiol. 1873b. 26, 109 vgl. Perrot ebend. 374 ff. Rom:
vgl. Plinius n.h. 9, 121 CassiusDio liu 27, 2. Olympia: schol. Pind.

Ol. 3, 60. 8, 12; darauf geht [Aristot.] mirab. 51 und der davon ab-

hängige schol. Ar. Plut. 586. Bildlich verwerthet das wort schon

Philon ir. d(p0apo. teiapou 3 p. 4, 19 Cumont. Vgl. Bernays, Aristot.

dialoge s. 166.

37 tßböpr] toö TTavSeibvoi; pr|v6c; IGSI 759, 16. TTävOeioi; in Per-

gamon zu römischer zeit nach Fränkel, Inschrr. v. Perg. 1, 163b .

38 vSallet in der Ztschr. f. numism. 4, 136 f. über die zeit s.

Borghcsi Oeuvres numism. 3, 66 ff. Mommscn röm. münzwesen
s. 741, 6.

39 Corpus gloss. latin. v p. 230, 28.

40 s. OJahn, Aberglaube des bösen blicks, in den Berichten

der sächs. gesellsch. d. wiss. 1855 b. 7, 51,
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8eidon, woran ein delphin sich windet, vor der brnst ein füll-

horn mit früchten 4l
. Es ist kein zweifei, dass dieser Pantheus

in der kaiserzeit wirklich cultusgott gewesen ist. In Epidauros

wird ihm ein altar aufgerichtet und weihungen dargebracht 4*.

In Rom und der ganzen römischen weit sehen wir ihn verehrt,

bald alten göttern des cultus, die durch diesen zusatz zur all-

gottheit erweitert werden, beigeordnet wie Iouem Pantheum

CIL II 2008 Pantheus Priepus III 1139 Serapi Pantheo Ii46

Siluano Pantheo vn p. 1038, häufiger noch für sich Pantheo,

diuo Panteo CIL v 5523, deo magno rantheo ebend. 5798.

Wer glauben ivollte, dass die alte weit in diesem Pantheus

nun den so lange gesuchten einheitsgott endgültig gefunden

hätte, würde schon durch die thatsache, dass derselbe immer

wieder an diesen oder jenen bedeutenderen gott des alten cultus

angeknüpft wurde, eines anderen belehrt werden. Das bedürf-

niss nach einer persönlichen gottheit und die macht der Über-

lieferung war zu gross als dass eine durchsichtige Schöpfung

der reflexion sich hätte alle herzen erobern können. Da kann

cs denn kaum wunder nehmen, dass manchem der alte bocks-

fuss Pan, in dem schon Antistbenes tö ttöv gewittert hatte 48
,

noch lieber war als jener Pantheus.

So ist mit der natiimothWendigkeit, die in den gesetzen

der entwicklung, auch der geistigen waltet, der polytheismus

selbst überall zu monotheistischer Vorstellung hingeführt worden.

Die letzte folgerung zu ziehn und eine gottheit an stelle der vielen

für alle griechisch und lateinisch redenden Völker zu setzen,

dazu besass er nicht die kraft. Dem gotte, dessen bedeutung

41 Imhoof-Blumcr, Monnaies grecques taf. J 15 vgl. p. 458;

weiteres im Catal. of the greek coins in the Brit. Mus., Alexandria

p. 130 n. 1100 ff.

42 Fouilles d’Epid. n. 63 TTavGeiuu kot’ 6vap 63 a Buipöv TTav-

0€(wi Itpeiii; tbpuaa-ro Aäo<;. Als belege aus lat. inscbrr. mag es ge-

nügen CIL vi 557—9 aus Rom, ii 1165. 3030 (vgl. 4055 Pan[th\eo Tu-

telae) aus Spanien, v 3279. 5099 aus Oberitalien, Ephem. epigr. v

n. 1364 Pantheo aedem et aram aus Galatien anzuführen.

43 s. Dümmler Akademika s. 133 Archiv f. gesell, d. philos. 7,

153. Einer genaueren darlegung dieser neuen werthung des Pan
überhebt mich Roschers abhandlung 'Pan als allgott’ in der Fest-

schrift für Joh. Overbeck (Leipz. 1893) s. 56 ff.
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sich hier so schrankenlos erweitert hatte, dass er die macht

aller übrigen giittcr in sich vereinigte, stellten sich da und

dort andere benannte götter mit den gleichen ansprüchen ent-

gegen. Ein gott hielt den andern in schach. Und so blieb

für den aufgeklärten beiden, wenn er religiös gestimmt war,

nichts übrig als sich mit möglichst vielen dieser mächtigen

einheitsgötter durch heiligende weihen zu versöhnen. Der mo-

notheistische trieb, der seit Xenophanes immer unaufhaltsamer

sich bahn gebrochen hatte, konnte innerhalb des heidnischen

cultus sein ziel nicht linden, sondern wurde immer von neuem

zum polytheismuB abgelenkt.

Nur eine dazwischen tretende Offenbarung konnte die

hemmnisse wegränmen, welche dem alten polytheismus es wehr-

ten sieh folgerichtig zum monotheismus fortzubilden. In frische-

ren Zeiten hätte sie aus dem Volke selbst hervorgehen können.

Nicht von einem der heiligen orte, von denen dem heidenthuin

alle die Offenbarungen zu kommen pflegten, auf grund deren

Umbildungen und erweiterungen der väterlichen religion durch-

geführt wurden: die Orakel standen alle im dienste besonderer

cnlte nnd vermochten nicht sich selbst zu verneinen. Nnn waren

selbst diese stumm geworden für eine zeit, die nicht mehr an

sie glaubte. Eine prophetische Persönlichkeit konnte nicht

aufstehn und ein volk mit sich fortreissen, dessen gebildete

dem glauben der väter entfremdet waren und in demselben nur

schmuck der dichtung und märchen der kinderstube sahen.

Die zeit, wo die mystik des Onoinakritos und seines kreises

ganze culte erneuen und verzweigten blinden ihren Stempel

aufdrücken konnte, kam nicht wieder. Ein Mohammed, ein

Zarathustra haben nur jugendlichen Völkern ihren glauben ein-

geprägt.

Nur von aussen konnte der alten weit diese klärende

Offenbarung kommen. Sie kam von Galiläa, und die lduttaufe,

die sic zu Jerusalem erhielt, gab dem evangelium der schwachen

und bedrückten eine Schwungkraft, die es über alle lande trug

und in den mittelpnnkten heidnischer religion festen fuss fasseu

liess. Gemäss der entwicklung, welche die antike weit durch-

laufen hatte, musste diese Offenbarung streng monotheistisch

sein, und sie war es ursprünglich. Dass der neue einheits-
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glaube sich in eine dreilicit spaltete, dass die 'mutter gottes’

(Geotokoc;) zum gegenstände der Verehrung, dass die gotthcit

bald von den heerschaaren der engel und der heiligen umgeben

wurde, war nicht in jener reinen Offenbarung begründet, sondern

die Wirkung der alten triebe und richtungen des glaubens, die

nicht mit einem glaubenssatze vernichtet und ausgerottet wer-

den konnten, sondern, wenn sie eine zeit lang zurlickgedrängt

waren, dann wie gestautes wasser nur um so kräftiger hervor-

brechen mussten.

MENSCHLICHE EIGENNAMEN

21 Wir sind dem cntwicklungsgang der alten götterbe-

griffe bis zum ende gefolgt. Die kehrseite des Verlaufs, die

entwerthung der alten sondergötter, bedarf hier einer beson-

deren darstelluug nicht mehr: ihre religionsgeschichtlieh wich-

tigeren formen haben uns bereits als fundorte für die sonder-

götter (abschn. 13. 14) beschäftigt. Aber in den beiuamen

persönlicher götter, in den dämoucn und heroen ist die end-

lose menge der früheren sondergötter noch lange nicht aufge-

gangen. Viele derselben haben als menschliche eigennamen

fortgelebt. Diese unterste stufe der entwerthung ist von uns

beiläufig schon öfter in betracht gezogen worden, aber sie er-

fordert hellere beleuchtnng um so mehr, als ihre religionsge-

schichtliche Wichtigkeit bisher wenig gewürdigt worden ist L

Es wird sich dabei empfehlen, von dem verhältniss der mensch-

lichen namengebung zur religion überhaupt auszugehn.

1 Vorarbeiten sind KKeils Specimcn onoumtologi graeci Lips.

1840 und vornehmlicb die nachgelassene abhandlung Letronne's Sur

l’utilite qn'on peut retirer de l’ctudc des nonis propres grees pour
l’histoire et l’archeologie, in den Mcm. de l'acad. des inscriptions

et belies lettres t. xix (1851) part. 1 p. 1— 139 (die grössere erste

hälfte war vorher erschienen in den Annali dell’ inst, arcli. 1845

vol. xvii p. 251 — 364), jetzt Oeuvres chois. m 2 p. 1 ff. Eine dankens-

werthe und übersichtliche Stoffsammlung gibt das werk von AFick,

Die griech. Personennamen n autl. Güttingen 1894. Das Wörterbuch

der griech. eigennamen von Pape-Benseler (in autl. Braunschweig'

1863—70) setze ich, wie auch früher meistens, voraus.
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Schon der peripatetiker Klearchos* theilt die griechi-

schen eigennamcn in zwei gruppen, je nachdem sic einen

gottesnamen enthalten (öeocpöpa) oder ohne beziehnng zu einer

gottheit sind (ä0ea). Wie es für jede wichtigere Unternehmung

religiöses bedürfniss ist sieh günstiger Vorzeichen zu versichern,

so können eitern das glückverheissende Wahrzeichen des na-

mens, das in ihre hand gegeben ist, nicht unterlassen dem

neugeborenen ins leben mitzugeben: omen nomine quaerunt.

Daher werden fausta nomina vorgezogen. Sie sind für ein-

zelne cultushandlungen sogar erforderniss. Bei der grundstein-

legung zum neubau des Capitolinischen tempcls im j. 70 n. Chr.

ingressi milites, quis fausta nomina, felicibus rarnis, wie Ta-

citus (hist. 4, 53) hervorhebt. In familien und geschlechtern,

welche lange generationcn hindurch irgend eine kunstmässige

thätigkeit vererbten, wie bildende kttnste, gewerbe, heilkunst,

musste dies bedürfniss nach eigennamcn von günstiger Vorbe-

deutung zur wähl von namen führen, welche dem sohne die

schon durch die gehurt vorbestimmte kunstfertigkeit gleichsam

gewährleisteten durch den segcn des gesehlechts- oder familien-

gottes. So betrachteten ärztliche familien den götterarzt als

ihren ahnen. Auf Kos und anderwärts gab es Asklepiaden,

wie zu Demetrias am Pelion Cheironiden (s. 157, 24); das

Asklepiadengescblecht zu Stageira, dem Aristoteles entstammte,

führte sich auf Machaon zurück; der Pergamener Archias,

welcher den cnlt des Asklepios von Epidauros in seine Vater-

stadt verpflanzte, führt auch in seine familie den namen ’AasXri-

niäbris ein, und ein naebkomme dieses namens wird erblich

mit dem priesterthum des Asklepios belehnt (Inschr. von Perg.

251). Wir haben nun eigennamcn, die unmittelbar an diese

gottheiten anknüpfeu, wie ’AcncXriTnabric; ’AcTKXr|Tn6bwpo<; usw.,

’AKtffTÖbuupos, ’larpöbiopo«; ’larpoKXfi? (s. 151). Aber auch ent-

werthete sondergötter werden dazu beliebt, wie uns 'Akou-

pevö? der vater des Eryximachos und die häutigeren namen

2 Athen, x p. 448« 48ea övipara otov KXtdtvupo?, fl Qeocpöpa

otov AiovOaios vgl. Plut. de def. orac. 21 p. 421« Kal yäp flpifcv 6 ptv

Tt( tan Alias 6 b{ ’A8r]vatoi; 6 bt ’AtroXXinvioi;
fl Aiovuaiac; fl 'EppaToi; •

dXX’ fvioi ptv öp6w<; xaxä nixpv {KXfl8noav, ol t>{ iroXXoi ppfetv itpoar|-

Kouaaq dXX' {vr]XXaxp{va<; {Krflaavro 8tdiv irapujvupia^.
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‘AtcteTiup ’Atceoia? (s. 159) zeigten. Desgleichen heroen:

Iason (s. 156) und Medeios (s. 161 f.) sind häufige mäuner-

namcn; ebenso Nikomachos, der als sohn des Machaon nicht

nur von den Asklepiaden in Stageira, sondern auch in einem

eulte Messeniens (Paus. IV 30, 3 vgl. 3, 10) hoehgehalten

wurde: Nikomachos war aber der in der familie des Aristo-

teles übliche name. Was in diesen fällen handgreiflich ist,

muss ganz allgemeingültig gewesen sein. Denn kein geschleckt,

keine erbgesessene familie ist in älterer zeit denkbar ohne

einen heroischen, also letzlieh auch göttlichen ahnherrn und

ohne ‘väterliche götter’ (0toi imxpuioi). Wir dürfen an die

antike namengebung mit der erwartung herantreten, dass sie

sich in engen, vom häuslichen cultus gewiesenen grenzen be-

wegt, und dass erst die loekerung der religiösen bandc eine

freiere bewegung allmählich zugelassen hat, ähnlich wie unsere

Vornamen an die personen der heiligen Schrift und die heiligen

des kalenders gebunden waren. Der in Hellas übliche Wechsel

zweier namen in derselben familie wird gewöhnlich nur da-

durch gestört, dass neben dem väterlichen auch der mütter-

liche grossvater einfluss übt, wie bei den söhnen des redners

Lykurgos, oder dass innigen Verhältnissen anderer art, zb. der

gastfreundschaft, wie beim namen Alkibiades (Thukyd. vm
6, 3), rechnnng getragen wird.

Menschliche eigennamen pflegen aus götternamen entwe-

der durch ableitung oder durch Zusammensetzung gewonnen

zu werden. Die üblichsten ableitungssuffixe sind männl. -to-

'A0f|vaio? ’AttoXXwvio? ”Aptio? Ar|uf|xpioc; Aiovuoio? Aio? 'Eku-

xaTo? ‘Eppaio? und 'Eppf|0io? (Erythrai) EoxiaTo? ‘Hpaio? Mou-

0aio? Nupcpaio? TTooeibumo? usw., weibl. -la ‘A0r|vaia ’Apte-

pi0ia Ar||Lir|Tpia Aiovuaia ‘Eppaia, oder -ib- und -ab- ’AOrivau?

’AOnvat? Baxxk 'Hpa(i)i?, ’loiä? Zapamä?; vermuthlich wird

durch diese suffixe die Zugehörigkeit, ursprünglich die wei-

hung des lebens an den gott bezeichnet. Nicht weit ab liegt

das suffix -uuv ’Apxtpuuv ’Aouuttujv Bcikxujv Aiujv (mit kurzem t)

'Eköitujv Zrivuuv FavaKoiv (CIGS I 2781, 18) "Hpaiv Miyrpiuv

Ncpeoiwv 'Ypevaiuuv (Abdera, Imhoof-Blumer Monn. gr. p. 40

n. 9); worten auf -io? gehn häufig solche auf -uuv parallel:

"Irrttuuv gehört zu "Inmo?, Kxf|0uuv zu KxfiOio?, AÜ0ujv zu Aü-

0io?, Z^vuuv zu Z^vio? (Zeus), TTü0uuv (auch T7u0iuuv begegnet)

r
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zu TTüGioi;, ZxpÖTwv zu Zxpaxio?, <t>iXuiv zu OiXio«;, wie ’AcTtcXa-

ttluv zu ’AcfKXrimö?, TTdrpijuv zu irdxpto?. Das Verhältnis« zum

göttlichen ahnen drückt die cndung -br;<; aus: ’AnoXXwvibTis

’AffXrimdbr)? BaKxuXibri? Aio<TKo(u)pibrp; 'Hpuubris, ’ASavdba?

AaXiaba? (Tauagra). In älterer zeit (,8. unten s. 358) wurzelt

die sitte, durch anweudung einer deminutivform das kind als

kleinen gott zu bezeichnen: ’ApicrxuXXoi; BokxuXos AiuXXo?

'EpuuXoi; "HpuXXo«; (zu
r

Hpuc;, nebenform von öüiXXo^

ZiguXoi; *ZxpaxuXXo<; (ZxpctxüXXa ZxpaxuXXaE), älter ZipaXoq

und makcdoniscb
v
AxxaXo<; zu ”Axxr|<;, boiotisch und dorisch

’ArrfXXixoi; ’Aauumxo? ‘Eppdixoq (jünger ‘EppaiaKO?) ’ ItTpeivixo«;

Kaßeipixo? ‘OpoXunxos Tuvbapixo?.

Eine grössere rolle spielen die Zusammensetzungen. Ver-

mutblich verbalen Ursprungs sind die demente

-afopa? von einem gotte verkündet, zugesagt (dxopeikiv?):

’A9r)vaföpa? Aiafopa? 'Epgaxöpai; 'Hpaxöpaq Mrivaydpa? TTei-

Baxöpai; (zu TTeiGuu) TTuOaxöpai; d>avaxöpa<; -a- aa (s. 233). Den

makedonischen TTavrixopo^ möchte ich auch hierher stellen 3
;

ist die cndung richtig überliefert, so muss auch der vater dieses

mannes Autcd-fopo«;, nicht AuKaxopa? geheissen haben.

-biso«; von wurzel bis- zeigen: ‘EpgöbiKOi; (Samos) ‘Hpö-

blKOS

-qpavri? von epav- cpaiveiv: ’ABrjvocpdvri? 'ATxoXXotpavns A10 -

vncfo<pdvn? Aiocpävns 'Epgo<pavr|c; Zrivocpavri? 'Hpocpdvri<; Mpvo-

qjdvrp; Mr;Tpoq)dvr|<; Moipoqpdvr;? Nisocpavri? und gleicher her-

knuft

-tpavioi; in Aiöcpavioi; Zr|vö<pavxo<; 'EppotpavTO? ‘Hpö-

cpavio^ MriTpöqpavTO«;

nebst -qpujv: Aioqpihv 'Hpocpwv Kriqnaotpwv Mrivocpiiiv Mr)-

xpoqpwv NiKocpüüv, in Tauagra (GIGS I 585) Kacpicrocpdujv

-Xapns von xap-xa»peiv: AioxapnS ‘Eppoxäprp; NiKOxdpri<;.

Nomina lassen sich erkennen in

-ava£: AiwvaE Aiwvaciffa AriguivaE ‘EppwvaE und 'Epgrp

cndvaE 'HXiavaE ‘HpiüvaE Mr)xpwva£ TToflXibujva?

3 Arriftn anab. 1 12, 7 öuv TTavnxdpip Tip Auxaxöpou 4vl tü»v

tTaipuiv (s. 202, 77). Der makedonische cultus des Pan ist bekannt

vgl. Rhein, mus. 20, 43 f. Zur endung vgl. den Platiier NiKÖyopoi;

CIGS 1 n. 1703 und KKeil Anal, epigr. et onomatol. p. 159.
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-ß i o 5 : ’AvaEißioq 'Eppößio? Zrjvößios MriTpößio«;, Kaü-

atpößioi;

-YtiTuj v und -y(€)itoi;: Ato-feitujv 'HpOYeiTuuv 0eox€iTU)v

TTu0oy£ituiv, in Boiotien ’AOavoYiTuuv ’AOavoYiia 'AOavofiTi^,

AapaTpoYiTuiv, TTouGoyitci, in Megaris Aiöfenoc; 'HpÖY€iTO<;

0^Y£ito;

-YtvriS von YevoS : ’A0r)voY£vrii; ’ATroXXoY£vr)<; AtOY^vr)?

AiovuffOYevri? (Athen) 'EppoYevris ZnvoYevtig MrivoY^vr)«; Moipa-

Y£v»i? NupqpoYevris FTuöOYevriS (boiot. TTouOoYtvei?), 0eoY£vri? und

©eaYtvns, mit nebenform auf -y v t c; : 0eoYvt<;, in Kyzikos auch

AioYviq, und auf -yviitoi;: AiÖYViyroi; 0tÖYvr|TO<;

-buopo? von büüpov: ’A0r|vöbujpo<; Aiavtobujpo? ’AiroXXö-

buupoi; ’ApTtpibuupoi; ’AaKXrjTnöbujpoi; ’AxeXoiöbuipoi; (in Megara)

Bevbibuipo? AaXtöbujpo? (Tanagra) AripriTpöbupo? (Smyrna)

Aiöbujpo? Zrivöbmpo«; Aiovuaöbwpoq 'EKcrröbwpoi; ‘Eppöbwpo«;

'Eanöbuipo? (Athen) 'HXiöbwpoi; 'HpaKXeöbiupo? ‘Hpöbuipo? (in

Orchomenos Eipaiöbuipo? CIGS 1 3232: 'Hpaia statt "Hpa?)

'Hcpaicrröbwpoi; 0€obiupo<; AeuKUTTribrnpo? Aritöbrnpoi; MeXapuö-

buipo^ Mrivöbujpog Mr)Tpöbuipo? Moipöbujpoq NiKÖbuopoi; Nupcpö-

bujpo? TTuOöbujpoi;, ’OXupmöbuupoi; 'YTrcrröbwpoi;, auf Sieilien

’Abpavöbmpo?, ägyptisch ‘loibujpo? Zapanöbuupoi; Tpiqpiöbunpo?

(göttin Triphis), christlich XptcTTÖbujpo? und natürlich 0eöbwupo?

-pa nebst 0tobööto<; Geoboriuuv. Gleich berechtigt, doch min-

der häufig die benutzung des verbaladjectivs: ’AhnvöboTo?

’ATroXXöboTO? AiöboTO?
4 AtovuoöboTu? 'Eppöboioi; ‘Hpöboroc;

0£ÖboTO<; Kr|<piaöboTOi; Mrivöbotoi; MriTpöbotoi; Nup<pöboToq,

’AppwvöboToi;, vgl. 'taTpöbujpoi; ’laTpoboxo«; s. 151. In Attika und

Boiotien sind kinder auch göttlich verehrten flössen verdankt

worden 9
: ’Acrumöbuipos ’lOppvobiupoi; Kaüffxpöbujpoi; Kr|cpi(Töbtu-

po? (-boroi;) TToTapöbujpoq (öfter in Boiotien) ZTpupöbuupoi;

- 0 ejui<5 : ’AuoXXöOeiun; ZrivöOtpn; MrivöOepiq

-KXr|? von tcXeoi; mit der Weiterbildung auf -KXsibü?'

‘AörivoKXh? ’AcrujTroKXri«; AiokXü? AiovuffOKXf)? (auch Aiovuffi-

4 boiotisch AiöZoto; (in Tanagra CIGS i 538 AtooZoroi;, ebenso

Pouilles d'ßpidaure n. 243) und GeöZoroi;.

5 s. Letronne a. o. G5 lf. derselbe über ’A&pavi&uupoi; s. 42 f.

Tpnpi6t>ujpo{ s. 40 f. und Bec. des inscrr. de l'Egypte 1, 233.

23
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KXfjs) ‘EKOTOKXfi? 'EpuoKXfiq ’JaTpOKXfi? ’lffprivoKXfii; Kr)<picroKXfj<;

Mr)tpoKXfi<; MoipcmXry; NiKOKXrjq NupcpoKXfiq TTapGevoKXrji; TTu-

GokXtk

-Kparr)? von KpdToq: ‘AitoXXoKpaTn? 'EppoKpdTT|<; Znvo-

Kpdtri? 'HpOKpdrr|<; Krnpi0OKpdTti<; NiKOxpatri^

-KpiTo? (verbaladjectiv): ‘AGrivoxpiTO? ’AcrunrÖKpiToi; (Ta-

nagra) Aioxperot; 'EppöspiTO? 0eÖKpiTO<; KacpicTÖKpmx; TTuGÖKpmx;

-ffGevn? von OGevo?: KaiKOcrGcvri«; (s. AeXtiov dpx- 1891

p. 84) ’OXugTnoaGevr)?, AiaaGtvri; (so mit a Joum. of Hell,

stud. 1888 t. ix p. 242 n. 65)

-upo? von Tipp: Aiotipo? Auvripa 'Eppöripo? 'Hpönpoi;

OeÖTipoi; KacpictÖTipo? MrivÖTipo? (Iasos) TTuGöripos Ixapctv-

bpötipoi;
,

-q> 1 X 05 : ’AGrivöqpiXoi; AitpiXo? (selten AiöqnXo?, AiocpiXa)

AiovuaötpiXo? 'EppöqnXo? und ’EppäipiXo«; ZrivocpiXo? 'HpmpiXo;

MpvöcpiXoi; NiKÖqpiXoi; ZKapavbpdqpiXo?.

Letronne, der zuerst die Wichtigkeit dieser namenbildung

erkannte, hat auch bereits die amvendung zu machen gelehrt,

indem er zh. aus den namen Mavbpaföpa^ MavbpwvuJ ’AvaEi-

utxvbpo^ U8w. den klcinasiatischen gott Mandros (obens. 176, 13)

nachwies. Diese von einer gottlieit gebildeten namen sind stets

als religionsgesehielitliclie thatsaelien zu würdigen. Welche be-

dcutung der cult des 'Demos’ hatte, lehrt ein blick auf die

meist überaus häufigen und verbreiteten Wortbildungen Appeal

Appabris Appuiv Appuu, AppwvaS AripoTEvris Aripöbixo^ Appo-

xXfji; AripoKpaTpi; AppötcpiTO«; AnpoviKO? AppoaGtvri«; Anpdjipo?

Aripocpdvri«; -«pavrog -q>wv AppöcpiXo^ Appoxapp«;. Dass ’Opo-

Xujio? und TTruno? nicht als cpitheta an Zeus und Apollon

gebunden waren, sondern auch für sich galten, zeigt der Tana-

gräer 'OpoXwöbujpoc; und die boiotischcn namen TTtujTujv TTtujiX-

Xek; TTTUjiXXtia TTTUJÖbuupo^ TTxwobwpa FTxwOKXpi; TTxuiöxipo^.

Dasselbe gilt von ‘Aßuioc;, als welcher Apollon zu Abai im

Phokerland einen angesehenen tempel und orakelsitz hatte

(s. Herod. 8
, 33), nach ausweis von ’Aßaiöbuipo?, tanagräisch

’Aßaeöbujpoi;. Der verhreitnng der “Avaxe^ nachzugehen ge-

statten die namen ‘Ava£iujv (neben Favdxujv) “AvaEis ’AvaEa-

föpa? ’AvaEiboxo? ’AvaEibwpos (Fouilles d’Epidaurc n. 15)
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’AvaEixXfji; ’AvaEiKpärric; ua., auch die ionischen naraen ’AvaKXrj? 6

und ’AvaKpeaiv gehören hierher, das k in dvax- musste vor der

folgenden doppelconsonanz ausfallen. Nach Herodians in neuer

zeit aufgewärmter theorie ist *Ap<pu; koseforrn von ’Apqpidpao«; 7
:

der natürliche und wirkliche verlauf war, dass
v
Ap<pio? (B 830

E 612 mit langem t)
8 und "Agipi? durch formale Wucherung

zu ’Apcpiwv, durch hegritfliche (s. 48 ff.) zu ’Apqpiapao^ -tun;

sich entwickelte und dies letztere unter dem einfluss des epos

allgemein gültiger eigenname wurde; aber im cultus hat Am-
phi(o)s fortgelebt, das zeigen die boiotischen eigennamen ’Ag-

(pixXfj? ’ApcpiKXe(t)a ’ApqnicXibai; ’AgcpiKpäTrii; ’AptpiKpiTO? ’Aucpi-

vixoq ’Apqpixipo^. Neben Aglai'a (s. 125) ist ein bisher unbe-

kannter männlicher Aglaos verehrt worden, auf den die

namen 'AyAotuiv ’AyXwv ’AtXaöbinpo? ’AfXaöviKoi; ’AfAujviKog

’AfXaocJÖevri^ ’AyXaotpwv ’AvXaotpa'ibai; ’ArXiuxapri? zurück-

weisen; ebenso ergibt sich selbständiger eultus des Dexios
und Lysios aus zahlreichen namen, am entscheidendsten aus

AtEcrfdpct? und Auffayopai; 9
. Der thessalische monat AfvaTo?

lässt uns den cultus der 'Ayvü voraussetzen, es bezeugt ihn

der name der Messenierin 'Arvorföpa (Pausan. rv 21, 2). Trotz

Dionysos Orthos und Orthanes war der eultus des Ortlios

an sich weit verbreitet, so weit mindestens als der eigenname

'OpGcrfopa? 10 vorkommt. In Boiotien hat man die ‘weissen

damen’ (Aeuxai xöpai) um kindersegen gebeten: man begegnet

drum öfter einem Aeuxöbuipoq. Der Platäer 'l-rnrappöbuipo?

6 McveKXrj^ ’AvaxWom magistrat von Erythrai bei Imlioof-

Biumer Monnaics grecques p. 287 n. 54.

7 Herodian ir. naeüiv fr. 104 t. n 205, 16 L. mit berufung auf

Aischylos, der "Ainpu; für Amphiaraos gebraucht (fr. 412 N2
).

8 s. EBethe, Thebaniscbe heldenlieder s. 65.

9 Aftaf6po<; auf Rhodos: Friedlünder in vSallets Zeitschr. f.

nuuiism. 11, 43 Inscrr. gr. insularum maris Aeg. i n. 157, 4. Auoa-

föpai; auf Euboia IGA 372, 233.

10 zu den bei Benseler aufgeführten füllen füge ich den Atlia-

manen CIA ii n. 963, 26 den Argiver BopBayöpai; IGA 30, den Koer

Paton und Hicks p. 13 z. 68, den Rhodier Inscrr. gr. ins. mar. Aeg. l

n. 739, mehrere Athener im CIA, Lykier s. Reisen im südwestl. Klein-

asien 2, 180 n. 229, 4. 183 n. 234, 2 in der Kibyratis ebend. 2, 192

n. 265.

Digitized by Google



356 MENSCHLICHE EIHENNAMEN

bei Lysias (r. 23, 5) kann mir nach einem sondergott "iTnrapgo?

•rosseschirrer’, wie ZcuEitttto«; (s. 142), benannt sein. Auch

ohne die dürftige künde, dass Oropos sohn des Makedon,

enkel des Lykaon gewesen, würden wir es dem stadtnamen

angesehen haben, dass er als männlicher gottes- oder lielden-

name geschaffen war, 'der späher an der himmlischen warte’,

wie AuKumö? Aincunra; 11
;
sogar Amphiaraos hat diesen cnltns

nicht ganz verdrängen können, zu Oropos selbst begegnet

öfter der uame ’^pimröbinpo?
,

zu Eretria ’QpumoKXfi<;. Zu

Lampsakos wurde Lampsake göttlich verehrt; Adptpoi; hiess

sowohl ein stück der gemarkung von Klazomenai als ein

stadttheil von Nikomedeia: das weibliche seitenstück dazu,

Aapipr), ergibt sich aus dem Aapipcrföpris einer alten inschrift

von Amorgos 1 *. Auf den eultus der dea Roma, wie er von

Griechen bis in späte zeit geübt wurde, fällt ein überraschen-

des lieht, indem der bisher nur in verderbter gestalt bekannte

consul tles j. 403 auf einer stadtrömischen inschrift sich uns

als Romodorus enthüllt 18
. Diese beispiele können mehr als

genügen um zu zeigen, eine wie reiche quelle religionsge-

schichtlicher belehrung die griechische naraeugebung ist.

Auch für die römischen eigennamen, so verschieden und

auf so wenig sprachliche mittel auch ihre bildung beschränkt

ist, gelten die gleichen gesiehtspunkte. Das der voruame

Mamercus vom gottesnamen Marners, Tiberius vom flussgott

abgeleitet ist, wird anerkannt 14
,

und das vereinzelte Lar

spricht für sich; aber auch Lucius und Manius müssen liicher

11 s. oben s. 208—10 und vgl. zum ersten element Curtius

Gr. etyni. n. 501, zum zweiten Fieks Gr. Personennamen 204 f.

12 Flut, de mul. uirtut. 18 p. 255 xrj AapipdKt) rrpörtpov Opuimou;

Tipdi; (1tio!)i6övt€C ihmpov ui; Betp 6ueiv fipi-jcpiaavro, Kal biaxeXoümv

oiixu) 0öovxe<;. Steplmnos Bvz. 410, 25 Aaptpo«; poipa xr|<; KXaZoptviiuv

Xdipai;; ort in Nikomedeia s. Anall. Bolland. ii p. 103, 10. Bustrophe-

don geschriebene inschr. Ephiin. arch. 1884 p. 86 Aupaiv^xu? tpl

pvr\pa x?i<; Aapnoayöpeo.

13 Die inschrift s. im Bull, della commissione arch. comunale
di Roma 1886 t. xv p. 38 n. 1749. Die anderwärts umlaufenden
gestalten des namens gibt GB. de ltossi Inserr. Christ, urbis Romae
l n. 518.

14 s. Th. Momuisen, Röm. forscbungen 1, 4.
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gestellt werden, obgleich Varro sie auf die gebnrtsstnndc be-

zog: Lucius hat wie Lucceius auch als geschlechtsname ge-

dient. Häutiger ist bei den geschlechtsnamen und den davon

gebildeten zunamen religiöser Zusammenhang. Die Aurelii sind

schon von Festus mit dem Sonnengott (ausel) verbunden wor-

den 15
,

die Iunii kennen wir (s. 8 f.) als diener der In na

(Jnno); so Acca Larentia: Accius Acculeius und vielleicht

Accauus Accaus (wie Annius Annaeus Annauus Annaus)
1#

;

Aius Locutius : Aiadius Aiedivs Aianius ; Cerus: Cerrinius
;

Feronia : Feronius
;
Fidius Fisus : Fisius Fistius

;
Flora : Flo-

rius; osk. Herentatis : Herennim Herennuleius
; Lar: Lardus

Lartius Lartidius Lartienus Laronius
;
Liber: Liberins; Maia:

Ma(g)ius
;

Marners: Mamerdus
;
der samnitische rossmensch

Mares (Mommsen unterit. dial. 277): Marius Marullus; Mars

:

Martins ; Nerio : Nerius Neratius Neronius ; Ops: Opisius

Opsius
;
Sein (s. 78): Se(h)ius\ luppiter Stator: Statorius

;

Terminus: Terminia
;
Vacuna: Voconius Vocullius; Vediouis:

Ve{i)dius\ Venus: Venerius; Vesuna:VesoniusVesunius;Vesta:

Vestinius Vestorius und weibl. vorname Vestia; Vitula Vitellia:

Vitellius. Saturnius und Süuanius bedürfen keines wertes; den

hintergrimd für Alfius Alfidius Alfenus Alfenius hat AKnhns

Zusammenstellung der elfen mit den vedischen Rbhu’s (Zeitsehr.

4, 109 f.) erhellt. So ist von der heiligen quelle Fonteius,

vom blitzstrahl Fulmonius 17 benannt; nach heiligen thieren

die Aquilii, Ceruii, Pordi, Sueü Suillii und Suellii, Vrsii,

und, wie JGrimm gesehn hat (Kl. sehrr. 5, 392 f.), die Vlpii

vom lupus.

Ist auch kurzweg ohne Umbildung der gottesname dem

mensehen beigelegt worden? Wenn wir die frage bejahen,

müssen wir doch Zeiten und formen genau scheiden. Der

name eines anerkannten cultusgottes konnte auf einen mcnschen

nicht übertragen werden, bevor die alte religiöse Überlieferung

völlig erschüttert war. Und selbst dann gieng man mit

15 vgl. Th. Mommsen, Unterit. dialekte s. 349.

16 Belege für Acca{u)us Anna(u)us gibt FSolmsen Studien zur

lat. lautgeschichte s. 46.

17 zum vocalismus vgl. flamen fiamonium (Mommsen Ephem.

epigr. 1, 221 f.).
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schonender rtteksiebt vor: es sind zunächst sklaven, denen

namen beigelegt werden wie Eros Hermes; offenbar dachte

man dabei anfangs weniger an die gottheit selbst als an ihr

bild. Aber je mehr in der kaiser/.eit der väterglaube zum

schatten wird, desto allgemeiner wird diese art der nanien-

gebung ebenso im lateinischen wie im griechischen gebiet.

Diese erscheinung, eines der greifbarsten anzeichen des reli-

giösen Verfalls bedarf heute nicht mehr einer besonderen

erörterung 18
.

Merkwürdig berührt sieh hier anfang und ende, ln alter

zeit scheint der mensch der gottheit näher zu stehn. Wie er

sich ohne bedenken als nachkommen des gottes betrachtet,

den sein gcschlecht verehrt, so bezeichnet er sich auch einfach

durch den namen der gottheit als ihren diener und Verehrer;

das lag um so näher, als er oder einer der scinigen in den

heiligen 'handlungen* des hauptfestes (bpwpevct) die gottheit

selbst darstellte und vertrat 19
. Diener des Bakchos sind

Bcncxot, weiblich Bdicxai; im Trephoniosdienst zu Lebadeia

heissen die beiden knaben, welche die Vorbereitungen für die

besucher der höhle zu besorgen haben, 'Epgcn (Pausan. ix 39, 7),

zu Sparta die jungfrauen, welche den dienst der Lenkippiden

versehen, AeuKitnribts (Paus, in 16, 1), zu Ephesos die epheben,

welche den wein am feste des Poseidon schenken, Taüpoi

(Athen, x 425 e
),

die der Artemis von Brauron geweihten

mädchen
v
ApKTot so

;
mysten des (Dionysos) Briseus zu Smyrna

sind BptiaeT? (s. 242, 64); Küßrißo? (Hesych.) war der von der

göttermutter (Kybebc) besessene; die zur eultusgemcinde des

Zeus Chrysaorens gehörigen Karer nannten sieh XpuOaopei?

(Strabon xiv p. 660), ein Thrakischer stamm im Rkodope-gebirg

Aioi (Thukyd. ii 96). Schon vor der Spaltung der euro-

päischen Völker war der grnnd zur werwolfsage gelegt, die

18 s. KKeil Specimen onomatologi graeci p. 6 ff. WViseher
Kl. schrr. 2, 594 ff. HMeversahm, Deorum nomina hominibus impo-

sita, Kiel 1891.

19 s. oben s. 241, mehr bei Lübeck Aglaoph. 672 11'. Ein wich-

tigerer fall der art ist in den Verhandlungen der xli i I’hilologen-

versammlung zu Wien s. 43 f. erörtert.

20 s. Köchly zu Euripides Iphigenia in Taur. s. xx f.

•\
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auf der Voraussetzung beruht, (lass die im dienste des Lykos

(Zeus Lykaios) menschenopfer darbringen und kosten, Aukoi

heissen. Eine stadt Kilikiens, Olbe, mit einem heiligthum des

Zeus galt als gründung von Aias, des Tcukros sohn; die land-

sehaft, welche der priester des Zeus verwaltete, nannte man
'herrschaft. des Teukros’, und die priester selbst führten meist

den namen Teukros oder Aias (Strabon xiv p. 672). Hier

liegt nun auch der Ursprung wohl aller derjenigen namen von

Völkern und Völkerstämmen, die von diesen selbst geschaffen

und ihnen nicht von den nachbarn beigelegt worden sind.

An früherer stelle (s. 44 f.) wurde der Ursprung der Zd-

(F)ioi Zdßoi, ital. Sabini Samnites gezeigt. Der waffentanz,

mit dem das aufgehende licht bcgrüsst wurde, klingt in den

namen der Koupr|Te<; ZurapToi ZnapTicrrai ZxipTioi ZidpTOV€<;

usw. fort (Rh. mus. 49, 463 ff.). Die thrakischen Adpöioi

Aepaatoi Aeppaloi weisen zurück auf einen heilgott *Adpcro?,

dessen makedonisches gegenstück Adppujv war (s. 171, 64).

Zu Athen gab es eine brüdersehaft der ’IGuqxxXXoi, derer 'die

einander dem Ithyphallos weihen’, wie Demosthenes (r. 54,

17) sich ausdrückt: sie wurden aber auch TpißaXXoi benannt

(ebend. 39), und dies auch sonst übliche Wortspiel 81 zeigt, dass

den Athenern noch des ivjahrli. der thrakische volksname

der Triballer ganz durchsichtig war als ableitung von einem

gottesnamen TpitpaXXo? mit bekannter Vertretung der griechi-

schen aspirata durch die media. In Italien kennen wir bereits

das verhältniss der Apidi zu Apollo (s. 309); die Hirpi und

Hirpini hat schon das alterthum von dem heiligen hirpus

di. hircns (nicht wolf) 88
,

die Picentes vom weissagenden

specht abgeleitet. Ich habe absichtlich nur bezeugte oder

zweifellose fälle herangezogen. Aber steht es anders mit

volksnamen wie TTeXacffoi “EXXr|V£<; Aükioi ’ApKctbei; (man denke

an den Arkas der münzen von Pheneos), <J>püye? Bpiye? Bepe-

Kuvrt? usw.? Die lohnende aufgabc kann hier nur eben ge-

wiesen werden.

21 s. schol. z. Aischines r. 1, 52 (in der bedeutung von 'huren-

hengste’). Aristophanes Vögel 1529 ff. spricht von 0eoi TpißaXlol. Vgl.

Bergk Cormu. de com. Att. ant. rel. p. 25 f.

22 s. Mommsens unterit. dial. s. 263, über die Picentes s. 353.
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Es ist nur die jugend der Völker, der diese erscheinungen

angeboren. Der satz, dass in der zeit des entwickelten heiden-

thums der name einer anerkannten cultusgottbeit nieht auf

einen menschen übertragen werden kann, bleibt dadurch unbe-

rührt. Wie aber diese Übertragung, sobald sie üblich wird,

ein zeiehen der auflösung und Zersetzung ist, so muss umgekehrt,

wenn ein gottesname mensehen zugedacht wird, der Schluss

gelten, dass derselbe zu jener zeit, wenn nicht überall, doch

in der fraglichen landschaft bereits entw.erthet war. Während

man den Acheloos zu Megara noch um kindersegen anflehte

(b. 353), konnte auf den dorischen iuscln Kos und Rhodos

'AxeXmo; zu einem männernamen umgewerthet werden. Dass

"Evbio? in Sparta (s. 69 f.), TTdvbios mindestens seit 400

v. Chr. (s. 61, 15) und Auko<; (s. 213 f.) seit der diadochen-

zeit*3 zu Athen als menschliche eigennameu dienten, stimmt

genau zu der frühen entwerthung dieser gottesbegriffe. 'A-fpau-

Xo? scheint zu Clmlkis auf Euboia frauennamc gewesen zu

sein (/Cr/1 375): zu Athen wird man aus guten gründen

(s. 135 f.) eine solche Verwendung vergeblich suchen. Schon

früher hat sieh uns die vermuthung aufgedrängt, dass die

zahlreichen und häutigen nainenbildungen mit 'Yipi- und ’Apicrro-

ursprttnglich Variationen der begriffe eines höchsten und besten

gottes waren (s. 50. 53). Gewiss ist die griechische namen-

gebung überaus beweglich und frei, wer möchte das ver-

kennen? Aber ursprünglich kann sie es nicht gewesen sein.

Und dass sie es wurde, hatte, wie ich denke, seinen grund

in nichts anderem als darin, dass zur benennung von mensehen

eine fülle abgelegter götternamen in gebrauch war, deren durch-

sichtige und sinnvolle bildung den alten Zusammenhang mit

dem väterlichen cultus rasch vergessen liess und zu wetteifern-

der freier naehbildung anreizte. Weit mehr als man ahnt,

bergen sich in griechischen eigennameu ehemalige sonder-

götter. Ich will nicht wiederholen, was sich uns auf dem bis-

herigen weg schon dargeboten hat. Aber ich möchte die

wenigen leser kennen, die nicht ein lächeln ankommt, wenn

23 Zum ersten mal scheint der name Lvkos auf einer urkunde
wahrscheinlich des j. 305,4 CIA u 252b p. 413 vorzukommen.
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ich behaupte, dass hinter den alltäglichen namen ’A-fpcfiXao?

'iTntOKpdTr]«; Aücravbpot; AuffiaTpaio«; TToXuEfvo? npaEixe'Xri?

ZuüöGtvn? alte götter stehn. Und doch ist es so. Ein renn-

fest in Arkadien hiess ‘InTroKpdieta 84
;

es war benannt nach

dem gotte, dem es galt: an seiner stelle steht in geschicht-

licher zeit Poseidon der rossegott ("Imnos), der in Arkadien

mehrere hoehangesehene heiligthttmer hatte. Merkwürdig ist,

dass der naine, der so geläufig ist bei Doriern wie Ioniern,

nirgends in der heklensage vorkommt: als gottesname muss er

ursprünglich ausgedehntere geltung besessen haben, aber früh

verklungen sein. Agesilaos, Lysandros und Polyxenos sind

ansehauungsformen des Hades. Und zwar ist Agesilaos eine

wie Aischylos, so der alexandrinischen poesie bekannte

benennung 85
. Auf Samos wurde, wie Plutarch (Lys. 18)

erzählt, dem Lysander zu ehren das fest der 'Hpma in

Auaävbpia umgetauft; der Heraios ist in Bithvnien, Byzantion

und Delphi der monat der todtenfeicr: die Samier konnten das

diesem monat zu grund liegende fest Lysandria nennen nur

wenn ihnen Lysandros als bezeichnung des Hades geläufig

war, wie er es dem dichter von A 491 thatsächlich ist 80 . Als

der ‘gastliche’ erscheint Hades in zahlreichen äusserungen der

alten 87
;
bezeichnend ist, dass die Teleboer die dem Elektryon

geraubten rinder bei dem Eleerkönig Polyxenos bergen, wie

Hermes die rinder des Helios nach Pylos treibt. Lysistratos,

aus dem Aristophanes den namen seiner titelheldin abgeleitet

24 Dionysios areh. i 33, 2 dnibeiEav bi Kal TToaei&duvi x^pevo^

'Iniriip Kal xfiv lopxf|v 'litTTOKpdxeia ptv ön’ ’ApKdbutv, KiuvaouaXia bi

Ottö 'Pajuaiujv Xeröpeva Kaxeaxfiaavxo
;
über den arkadischen cult des

Poseidon Hippios s. Preller-Robert 1, 576.

25 Lactantius inst, i 11, 31 'Plutoni cui cognotnen Agesilao

fuit’ Hesych. ’AyeaiXao; • 6 TTXouxiuv vgl. Aisch. fr. 406 Kallimachos

hymn. 5, 130 pEydXip xfpioi; “AftaiXp Nikandros fr. 74, 72 Schn. x6°-

viou 'HyeoiXdou Hegesippos AP vii 545, 4 'HfrialXew 'Aibo? Kaibels

epigr. 195, 2 Bentley in Schneiders Callim. 1, 362 f.

26 s. De Iliadis carmine Phocaico (Bonn 1875) p. 31.

27 s. ebend. p. 30 f. Aisch. Uiket. 157 xöv itoXuleviXixaxov Zr\va

xiüv kekurköxujv fr. 228 Soph. Oid. Kol. 1570 iv iruXaioi iroXuEtvoK.

Der mythus bei Apollod. 11 4, 5 vgl. Hom. h. auf Hermes 216. 355.

398, über die bedeutung von Pylos s. De II. carm. Phoc. p. 32, 2.
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362 MENSCHLICHE EIGENNAMEN

hat, wird in dem stücke (1105) in einer weise von dem La-

konier zum fricdensschluss heraugeholt, die einen zureichenden

grund erst dann erhält, wenn es nanie oder beiname einer

gottheit war; und damit ergibt sich auch für die namen ffauai-

ffxpaxoi; Aucripaxoc; TTauctigaxoi; gleicher Ursprung. An den

Praxiteles ist eine weihinsehrift von Lebadcia (CIGS I 3089)

gerichtet. Ein altes heiligthnm auf der europäischen seite

der einfahrt in den Pontos, das von den Argonauten gegründet

sein sollte und durch Constantin den grossen zu einer kirche

des erzengels Michael nmgeschaffen wurde, hiess IwcrGeveiov:

es führte seinen namen von dein gotte, der ehemals dort ver-

ehrt wurde, dem krafterhalter’; die Wirkungen des alten

heilgottes verblieben der kirche, in der heilungswunder durch

ineubation geschahen 28
. Nach solchen Vorkommnissen hat man

das recht und die pflicht, sich von der herrschenden Vorstellung

zu befreien und die griechischen eigennamen darauf zu prüfen,

ob sie trotz des Scheines freier bildung nicht doch einen

ehemaligen gottesbegriff in sich tragen 29
;
aber man darf sich

dabei auch nicht verhehlen, dass die masse solcher zu

nienschennamen unigewertheter sondergötter schon zeitig den

Griechen den weg zu wirklich freier prägung von eigennamen

weisen musste.

Ich will den gegenständ nicht verlassen ohne auf eine

bisher kaum beachtete seite desselben kurz hinzuweisen, von

welcher bei planmässiger beobachtung reiche ausbeute für die

griechische religionsgeschichte zu erhoffen ist. So lange als

die namengebung an den cultus des geschlechts und der

familie gebunden blieb (und das ist offenbar vielfach noch

lange so gehalten worden, nachdem schon ein freierer brauch

durchgedrungen war), dienen uns die eigennamen einer familie

28 Sozomenos h. eccl. ii 3, 8 (heilungswunder ebend. § 9—13)

Malalas p. 78, 19 f. Cedrenus t. i p. 209 f. vgl. Maury Revue archeol.

1849 p. 144 ff. 1850 p. 257 f.

29 Aus lateinischem gebiet führe ich den in späterer zeit häu-

figeren eigennamen Oriens an. Man könnte verleitet sein ihn auf

die gebürt des kindes zu beziehen. Aber wir haben eine stadtrö-

mische weihung Orienti (soll natürlich) CIL vi 656; vgl. s. 185. 207.
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ALS ZEUGNIS8B DES FAMILIENCULTUR 863

als Zeugnisse des familiencultus. Wenn zwei gottheiten von

der familie gepflegt werden, so spricht sich diese zweiheit in

dem Wechsel der namen von vater und sohn aus; so sehn wir

Apollon und Artemis verbunden in 'Aptegibiupo? ’ArroXXobwpou

(Milet und Odessos), Apollon und Dionysos in ’AnoXXä? Aio-

vuöiou und Aiovuöiou 'EsaTobubpou zu Odessos, ’AiroXXwvux;

Aiovutö zu Iasos (LeBas-Wadd. lil 268). Aiovuöio? ’AnoXXo-

cpdvou, A. ’ATreXXiuuvo^
,

'ArroXXuuvibri«; Xi.udXou {CIG 3140),

’AitoXXwvia Aiovuöiou {CIO 3142), ’AnoXXäi; Aiovucriou (CIG

3218) zu Smyrna, Dionysos und Hephaistos in 'Htpaicrtiujv

Aiovuöiou zu Odessos; zu Erythrai (Dittenb. Syll. n. 370)

Demeter und Apollon in Ar|pf|Tpio<; ’ArrtXXiou, Apollon und

Dionysos in Zigo; ’AnoXXumou, göttermutter mit Zeus und

Bakehos in Mrvrpöbujpog Aiocpövrou und BokxüXo? Mriipobuupou.

Wenn eine inschrift von Smyrna (CIG 3297) zwei brtlder

Aiovüöio? und ’AttoXXiüvio«; söhne des Aiöboroi; nennt, so er-

gibt sich daraus cultus des Zeus, Apollon und Dionysos. Gilt

der cultus nur einer gottheit, so werden die namen für eine

mehrheit von kindern dadurch gewonnen, dass der ständige

familiennamc einfach variiert wird : ‘AiroXXä? ’AiroXXuuviou

(Odessos), AiokXAs Aiuuvog, Aioftvri? AiopebovToq (Rhodos),

Aioytvrii; Aioqpdvrou, AUuv Aiobwpou und AiipiXo? Aituvoq

(Sinope CIA ii 3343), Aeivwv Aiouxou (iasos), Aiovuööbuupoq

Aiovuöiou, 'EKOTaio? 'ExaTaiou und ‘EKaröbaipoc; 'EKaraiou (Kos),

‘Hpaföpai; 'HpobÖTOu, Kricpiöio«; Kr|<piöobwpou, MeXavÖioq MeXa-

viTTTtou usw., oder dass verwandte gottesbegriffe desselben

cultusbereichs ergänzend hinzutreten: ’AnoXXä? 'EKaraiou, Nou-

pflvio? 'ArtoXXuuviou, Aiovuöio? larupou (Delos), Kino? Aiovu-

öiou (Sinope CIA II 3345), Mr|rpo<pdvri<; ‘Arrivou (Phrygien

LeBas-Wadd. III 1676) oder Metrodoros sohn eines Attalos

(Inschrr. v. Perg. 601) usw.; auch bei jüngeren cultcn wird

das fortgeftthrt, wie TeXtöcpopiuiv 'AöKXr|iridbou zu Kyzikos

(PeiTot Expl. arch. de Galatie 1, 84 n. 49) zeigt. Hier fehlt

es nicht an überraschenden einblicken. Wer sich der ionischen

Apaturieusage (s. 9. 221) erinnert, wird dankbar die belehrung

entgegennehmen, welche die namenverbiudungen Aiovuöio?

’ArmToupiou (Odessos: Athen, mitth. 10, 318 z. 47), MtXa? ’Ana-

Digitized by Google



3ß4 ABSTRACTE BEGRIFFE

xoupiou 30 zu Tichinssa in Tonien (LeBas-Wadd. Iil n. 242),

MfcXa^ Aioye'vou in Karien (ebend. 483, 14), Aiofevri? MeXdvÖou

zu Tasos (ebend. 283), MeXa? GutXXou (ebend. 483, 15 vgl.

oben 8. 43) ihm aufdrängen müssen. Auf die bedentung des

delphischen TToXuEevos ’OEuXou ist schon anderwärts 31 kurz

hingewiesen. In der erythräischen urkunde über Verpachtung

der priesterthflmer (Dittenb. Syll. n. 370) kommen allein fol-

gende lehrreiche combinationen vor: 'ApTepibuupo? «buxrqpöpou

(b 25), ‘EKOTiüvupo? XpuOiTTTrou (h 23. 41), ZrivötiOTO? Mütujvo?

( b 19 s. oben s. 327), MoXiuuv Aiovudiou (

b

35. 44. 53), Tr|Xe-

paxo? ’Aürivoye'vou? (a 30), <J>avaföpa? ’AuoXXobÖTOU und udf

gekehrt (

b

55 s. oben s. 233). Man wird nicht leicht eine

inschriftliche namcnliste durchmustern ohne durch neue an-

regende und belehrende beobaehtnngen solcher art belohnt zu

werden. Es leuchtet wohl ein, wie unerlässlich auch nach

dieser Seite eine gründlichere durchforschung des griechischen

namenschatzes ist.

Abstracte GOTTESBEGRIFFE

22 Überall hat es sich uns bestätigt, dass die namen,

also auch die ursprünglichen begriffe der götter eine in über-

natürlichem wesen hervortretende eigensehaft oder kraft be-

zeichnen, also ursprünglich adjectivischer art sind. Gegen die

Verallgemeinerung unserer ansicht scheint die beträchtliche

anzahl abstracter begriffe einsprnch zu erheben, die wir unter

den göttern Griechenlands und Roms antreffen. Diese ersehei-

nung ist an sich für unser gefühl überraschend genug um auf-

klärung zu verlangen; in dem Zusammenhang einer lehre von

der religiösen begriffsbildung könnten wir sie nicht umgehn

ohne das ganze ergebniss der bisherigen betrachtungen in

frage zu stellen.

Freilich die ausflucht bietet sich leicht, dass diese ab-

30 der vom fest der Apaturien abgeleitete name, häufig bei

Ioniern, hat manche analogien, zb. ’Av9eCTtipto<; Kpou CIA m 1881.

31 Altgriech. versbau s. 32; zu "OSu\o<; = ’AEuXoi; vgl. 'Avr)°i*

Xaoi; s. 361, 25.
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stracten gottlieiten nicht ernsthaft zu nehmen und vielmehr

für dichtnng und bildende ktlnste 1 allegorische hilfsmittel der

veranschanlichung seien. Vom Homerischen epos an begegnen

nns Schilderungen, denen diese blassen gestalten mit mehr oder

weniger persönlichem leben eingefügt sind. Nach dem bruch

der vertrage wird durch dämonische kräfte der kampf zwi-

schen Troern und Griechen neu entfacht: 'es setzte die einen

Ares, die andern Athene in bewegung, dann Deimos und

Phobos und Eris die unersättliche, des männermordenden Ares

Schwester und gefäkrtin, die anfangs nur wenig das haupt

aufrichtet, aber dann an den himmel mit dem köpf stösst,

während sie mit den ftlssen auf der erde steht : die warf auch

damals hader mitten unter sie, indem sie durch die menge

gieng’ (A 439 f.). Auf dem sebild des Agamemnon ist ‘Gorgo

mit dem wilden furchtbaren blick, und ihr zur seite Deimos
und Phobos’ gebildet (A 36), auf dem Schild des Achilleus

Eris, Kydoimos und Kcr (Z 535). Von diesen figuren ist zwar

Eris im epos öfter persönlich behandelt, nicht nur durch attri-

bute gekennzeichnet und höheren göttern zur begleitung ge-

geben, sondern auch im mythos von der hochzeit des Polens

und der Thetis handelnd eingeführt. Um so weniger scheint

das nur allegorische wesen der anderen einem zweifei zu unter-

liegen. Die Hesiodische Theogonie vollends ist reich an solchen

abstraetionen, vom Chaos, Nyx, Aether und Heinere (116 ff.)

au, namentlich im gesehlecht der Nacht (211 ff.), und die spä-

tere genealogie der mythographen, wie sie bei Hyginus f. 1

und Cicero de nat. deor. in 17, 44 hervortritt-, hat weitere

hinzngefttgt: Schöpfungen, wie man annehmen muss, einer im

geWande des mythos sich bewegenden speculation. Besonders

den eingang zum Hades bat die einbildungskraft mit solchen

gespenstern bevölkert. In der bekannten Schilderung der

Aeneis (vi 274 ff.) treten auf Luctas Curae Morbi Senectus

Meine Farnes Egestas Letum Labos Sopor Gaudia Bellum

Discordia, bei Seneea im Hercules 689 ff. Sopor Farnes Pudor

1 Ueber allegorische personification auf Bildwerken s. Duinont
Melanges d’archeol. et d’epigr. s. 60 ff. GKürte Ueber personifica-

tionen psychologischer affeete iu der späteren Vasenmalerei Berl. 1874.
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366 ABSTRACTE BEGRIFFE

serus (s. n.) Metus Pauor Dolor Luctus Morbus Bella Se-

nectus

2

.

In dem maasse als der glaube an die götter der classi-

schen zeit seine kraft verlor, wurden auch die göttervor-

stellnngen, wie dichtung und kunst sie gestaltet hatte, frei

und verfügbar als bequeme mittel dichterischer darstellung.

Von den dichtem der Neronischen zeit, ja von Horatins und

Ovidius an können wir diesen Vorgang verfolgen, der in der

jüngeren Alexandrinischen schule seinen höhepunkt erreichte:

der bedeutendste und für die folgezeit maassgebende Vertreter

ist Nonnos, in der lateinischen litteratur der zu Alexandreia

geborene Claudius Claudianus. Alles, jede haudlung, jedes er-

eigniss, setzt sieh bei ihnen zu einem spiel göttlicher kräfte

um. Dass bei diesen dichtem auch abstracteu begriffen breiter

raum gewährt wird, ist kein wunder; die persönlichen götter

haben für sie keine tiefere bedeutung als jene begriffe, sie

sind beide gleich sehr bewegliche vorstellungsformen dichte-

rischer einbildungskraft geworden. Erlauben die geschicht-

lichen thatsaehen diesen satz umzukehren und für die ältere

zeit lebendigen glaubens dieselbe wcrthschätzung dieser ab-

stracten wie der persönlichen göttlichen zu fordern?

In der that ist die zahl abstracter begriffe, die nach-

weislich gottheiten des cultus gewesen sind, sowohl in Griechen-

land als in Rom überraschend gross. Auch unter den schatten-

haften gestalten der angeführten listen fehlen sie nicht. Das

von Cicero, Vergilius, Seneea und Silius (13, 583) genannte

Alter (Senectus), auch in der Theogonie (225 fripdq t’ ouXope-

vov) unter den hindern der Nacht aufgeführt, hatte zu Gades

einen altar*. Selbst die ‘zu spät kommende schäm’ Seneca’s

(v. 692) dh. die Rene war nicht bloss eine dichterische figur,

MerautXeia wurde zu Argos verehrt*. Der Hunger ist den

Griechen männlich wie uns, den Römern weiblich Farnes;

weiblich war aber auch den Griechen das Schreckgespenst

2 Auch Petronius bell. du. (c. 124) v. 254 ff. und Silius Italicus

xiil 579 ff. geben solche listen.

3 Philostr. 1. d. Apollon. 5, 4 p. 190 01. LRanke sprach davon,

s. Dubois-Revmond in den Sitzungsb. d. Berl. akad. 1886 s. 317.

4 Philodemos ir. eöaeßeien; p. 35 Gomp.
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der hungersnoth, und dies hatte als Boußpwarn; zu Smyrna,

als ’Abnqxrfia auf Sicilieu seinen tempel 5
. Das Homerische

paar 'Furcht und Schrecken’ schirrt in der Ilias 0 119

dem Ares die rosse an den wagen, nach der Theogonie (934)

sind sie söhne des Ares und der Aphrodite. Bei Nonnos

(2, 414 f.) stellt Zeus diese 'söhne des Enyalios ’ dem Typhon

entgegen, den einen mit dem blitz, den andern mit dem donner-

keil bewaffnet. Von den beiden hat Phobos eine festere unter-

läge. Schon in der Ilias N 299 folgt dem Ares sein 'lieber

solin’ Phobos, 'der starke und furchtbare’, 'der auch einen

mutherzigen krieger wohl zur flucht treibt’. Ein dichter der

neuen komödie brachte ihn, offenbar in einem prolog, auf die

bühne und liess ihn sich seiner hässlichkeit rühmen :
‘ kein gott

ist dem des schönen so wenig ward zu theil als mir’ 8
. So

weit könnte noch die dichterische einbildungskraft zur er-

klärung genügen. Anders lässt sich die thatsache an, dass

ihm vor der schiacht opfer dargebracht wurden. An wen der

mensch sich vor der cntscheidung über leben oder tod, sieg

oder niederlage, freiheit oder knechtschaft mit opfern und ge-

lübden wendet, das muss ein leibhaftiger und machtvoller gott

sein. Von Theseus sagte man, dass er vor dem kampf mit

den Amazonen dem Phobos schlachtopfer dargebracht: 'nach

einem orakelspruch ’ setzt unser berichterstatter (Pint. Tlies. 27)

hinzu, weil er von athenischer Verehrung oder überhaupt von

einem cultus des gottes nichts mehr wusste. Aber noch Alexan-

der schlachtete in der nacht vor dem entscheidungstag von

Arbela dem Phobos opferthiere; es geschah vor dem zelte,

also unter freiem himmel, aber geheim unter beihilfe eines

sehers T
. Und unter den gottheiten, denen die Selinuntier ge-

ltlbde vor einem krieg dargebracht hatten, steht auf der alten

6 s. Preller-Robert l 776, 6 zum h. Theodosios s. 144.

6 Kleitomachos bei Sextus adu. mathem. ix (dogm. m) 188

vgl. Meineke Com. iv p. 688 f.

7 Plut. Alex. 31 tuj <t>6ßui (so hss. bei Amyot, (poißip die hss.

von Sintenis) a<paTiaZ6pevo<;. Inschr. von Selinus IGA 515 (Benndorfs

Metopen von Selin. s. 27 ff.) tn]ä töv Ala viK[di]p€<; Kal tnä röv <t>ößov

[Kal] 6[td] ‘HpaKWa K[a]l tu’ ’AnöXXuiva ktX., [5]id &[£] Ala pd[X]iOT[a].

vgl. Holm Rhein, mus. 27, 363 f.
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insclirift nach Zeus, dem auch hierbei das höchste verdienst

zuerkannt wird, allen übrigen voran Phobos. Auch Philodemos

hatte in einer lückenhaften stelle (eüa p. 35, 21 G.) zweifellos

von wirklichem cultus dieses gottes zu berichten gewusst. So-

gar in eine ionische sage von Phokaia ist der name verwebt;

es sind zwillingsbrttder aus dem Kodridengeschlecht, von denen

sie handelt, Phobos und Blepsos 8
. Ein platz bei Sekyon trug

den namen 4>ößo<;: den kindera der Leto sollte dort ein schreck-

bild erschienen sein, offenbar der Phobos selbst. Auch der

Tod ist als leibhaftige gottheit gefasst worden. Er pocht an

die thüre, tritt an das köpfende des sterbenden und ergreift

besitz von ihm, indem er eine haarloeke mit seinem schwelte

abschneidet 9
. Aber Sisyphos weiss ihn zu überlisten und zu

binden, Herakles ihm seine beute zu entreissen. Vergilius

lässt ihm bei der leichenfeier opfer darbringen (Aen. XI 197).

Noch heute flucht der Sicilianer bei santa Morte 10
. Den

Griechen ist Thanatos männlich, den Körnern weiblich Mors

uud Morta, wie den Südslaven die pest, die von haus zu haus

geht ihre opfer zu holen. Wie in diesen fällen, so lässt sich

für eine überraschend grosse zahl abstracter begriffe göttliche

geltung und Verehrung erweisen; die insehriften vermehren

noch immer den Stoff, wie zb. eben der neue band der In-

schriften von Pergamon (n. 310) eine Widmung an ’Apexf] köi

lunppoaüvri 11 brachte.

Wir müssen uns also in die thatsache finden, dass die

8 Plut. de mul. uirt. 18 p. 255 nach Charon von I.ampsakos.

Polyainos strat. 8, 37 hat in seinem auszug aus Plutarch <t>6Eo<; statt

<l>6ßo(;. Pausan. ii 7, 7 Yfv°P^vou M mpuJi beigaxo«;, 4v9a Kal vöv <t>6ßov

övopdZoum tö xuipiov.

9 Horat. c. i 4, 13 'pallida Mors aequo pulsat pede pauperum

taheruas regumque turres’ Lucr. 3, 959 'nec opinanti Mors ad ca-

put adstitit’; weihung bei Eurip. Alk. 73 f. (über den ritus s. Dit-

tenbergers Hallisches programm von 1889). Vgl. CRobert, Thanatos.

Berl. Winckelmannsprogr. 1879.

10 Guastella im Padre Antonio (Ragusa 1885) p. 56.

11 Bekannt war der cultus der ’Apexq aus Aphrodisias (Fränkel

ao. s. 232), Smyrna (Philostr. uit. soph. i 25, 11 Kqirw toO xf|? ’Apexrß;

UpoO), Balbura in Lykien (Reisen im südwestl. Kleinasien 2, 186

n. 242 lep^a ‘Aperf); vgl. Petersen ao. s. 187).
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erregbare religiöse enipfindung des alterthums auch abstracte

begriffe ohne weiteres zu göttlichem rang zu erheben ver-

mochte. Dass sie fast durchweg schattenhaft und gleichsam

blutleer blieben, hatte keinen andern grund als dass auch die

sondergölter vor den persönlichen erblassen mussten: diedurch-

sichtigkeit des worts. Auch das haben sie mit den sonder-

göttern gemein, dass die Umbildungen, denen die letzteren

unterlagen, ebenso bei den abstractcn gottheiten sich einstellten.

Sie sind von höheren gottheiten aufgesaugt und beiwörter der-

selben geworden. ’ABnvä 'Y-fieia und 'AB. Nisri ist uns ge-

läufig. TTeiBui ist an mehr als einem orte als güttin verehrt

worden 12
,
aber wurde auch der Aphrodite und Artemis unter-

geordnet. Zu Athen gab cs einen tempel der EikXeia, unter

den thronsesseln des dortigen theaters ist einer dem priester

EÜKXeia? Kai Euvopiaq zugesichert: aber in Athen wie in Boiotien

wurde auch "Aprepi? EikXtia verehrt 13
. Der jahressegeu wird

vergöttlicht als Eüe-rripia wie lat. Anna Perenna jünger An-

nona, so in Smyrna, aber wenn wir auf dem Isthmos in römi-

scher zeit von tempelu ‘der Eueteria und Kore’ hören, wird

Eüerripia allein anschein nach als beiwort der Demeter ge-

nommen 14
. Ein gleichartiger begriff ist Eüuopia: wir kennen

ihn in der form der Unterordnung als Artemis Euporia auf

Rhodos (Hesych.) und in einem syrischen cultus des l’eiraieus

als Belela Euporia 15
. Eine göttin Eikpttcria ist uns zufällig

bis jetzt nicht bezeugt, aber eine “Hpa Eütpyeaia in Argos

(Hesych.); ebenso steht es mit "Apttpn; EunpaEia zu Tyndaris

auf Sicilien (IGSI 375) und vielleicht mit Euruxia 'Evöbio?

12 Isokrates r. 15, 249 vgl. OJahn, Peitho die göttin der Über-

redung, Greifsiv. 1846 Preller-Robert 1, 508 f.

13 Athen, tempel Paus, i 14, 5 vgl. CIA iii 61b 2, 34 priester

EöicXeiai; Kal Efivopiai; sesselinsehr. CIA 277 vgl. 623 us., WVischer
Kl. schrr. 2, 361. "Aprepa; EÖKXeia Plut. de malign. Herod. 26 p. 862,

Theben: Paus, ix 17, 1 Plataiai: Plut. Aristeid. 20 vgl. Soph. OT 161,

Thespiai viell. CIGS i 1812.

14 Smyrna: insehr. bei Perrot, Inscrr. de l'Asie mineure (Par.

1877) p. 49 itupToi; Tr)s Eötxnpiai;. Isthmos: CIO 1104 vaoü? EufTripiai;

Kal Köpn? vgl. Spanheim zu Kallim. h. auf Dem. 123.

15 CIA in 1280a p. 519 6 üpviyri'it; xr)S Eönop(a<; 0£&; BeXr|Xa<;,

die Stellung des artikels nötbigt Eöiropia als attribut zu fassen.

24
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KuitIi; einer makedonischen weihung*6
,
während wir umge-

kehrt EüOnvia und Eüßocria 'gute weide’ oder (nur orthogra-

phisch verschieden) Eütrotxia nur als selbständige gottheit bis

her kennen. Schon im iv jh. ist zu Athen Arpiosparia öffent-

lich verehrt worden; die Strategen brachten ihr im monat

Boödromion opfer dar, und das beträchtliche haufgeld, das

davon erübrigt wurde, mag als maasstab für die bedeutung

des cultus dienen; um das Standbild der göttin am markte

wurden ehrendeerete aufgestellt. Erst dem freiheitstaumel der

Mithridatischen zeit scheint es Vorbehalten gewesen zu sein,

dass man an dem schlichten begriff nicht mehr genüge fand

und durch Unterordnung eine ’AOnvö Ariuospaxia schuf 17
.
—

Ebenso wie die sondergötter sind ferner die abstracten gottes-

begrifte zu menschlichen eigeunamen herabgesunken: l"aXf|vr|

Elpf|vr) (sehr häutig) EöeTripi« EutcXeia Eüvogia EöirpaEia, in

Kyzikos Aüp. Eunocia (CIO 3690) nsw. Bekannt ist dass die

töchter des älteren Dionysios ’Apern und Iwqppocrüvii hiessen

(Plut. Dion 6). Massenhaft sind auch einfache abstracta später

als eigennamen verwaudt worden, wie ATdOiicru; AuEricTiq Aif|-

Yr)0n; ’EinKTr|0 ii; 'Eni-reuEu; Eöpeai^ ‘OpiXict usw.

Diese erscheinungen bringen nicht nur den beweis da-

für, dass die abstracten gottheiten durchaus auf derselben linie

stehn wie die sondergötter, sondern auch den sehlfissel zu

ihrem verständniss. Wenn ’AOrivä und Nist) zu einem begriff ver-

bunden wurden, so kann in dieser Verbindung Nixr] nicht als

'sieg’ sondern nur als ‘siegerin’ ‘sieg verleihende’ gedacht wor-

den sein; so ‘Yyieia nicht ‘gesundheit’ sondern 'gesundheit

verleihende’, TTeiOuj ‘überrederin’ usw. Was sollte ’Acppobm)

16 Delacoulanche in Revue des societes savantes 1858 t. v

p. 787 n. 27 ECrruxia ’Evoftiui Kuuritn. Inschrr. von Anazarbos bei

Ramsav Journ. of philologv (1882) 11, 146 Eö0r|v(u 6eö. lieber Eußooia

und Eöirooia s. Imhoof-Blumer Monn, grecques p. 401 f. Sterret in

Papers of the American school at Athens 3, 193 f., vgl. die phry-

gische legende bei Steph. Byz. 31, 10 Xtpoü bi ytvoplvou ouve\eövxe<;

ol troip4ve$ fOuov tußooiav fcvioOm.

17 CIA II 741c 10 [4k Trjc; 6]uo([a]c; Tr)t Ar](joKpur(u[i irapä orpa-

tu[t*v (414 l
/Ä drachmen), ehend. 470, 62 oipcrai uapä xf|v ArpjoKpcmav

;

endlich ebend. 1672 (in 165) 'Aöryvät; Appospatiai;, über die zeit s.

UKöhler n 3 p. 104.
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TTpäEi?, die wir aus Megara kennen, andere sein als, um den

entsprechenden begriff der römischen Indigitamenta zu ver-

gleichen, eine Perßca

?

Mit anderen Worten, alle scheinbaren

abstracta müssen, insofern sie zu göttlichem rang erhoben

werden, weil sie Persönlichkeit erlangen, adjcetivische kraft

wenn nicht besitzen, doch sich aneignen können. Nur eines

fingerzeigs wird es jetzt bedürfen um zu verstehen, dass die

parze Adxtcriq nur die ‘losende’, die bedeutungsvolle güttin

Ne'ptau; nichts als die ‘zutheilende’ sein kann.

Es drängt sich hier die frage auf, ob die spräche über-

haupt ursprüngliche abstracta besitzt, dh. ob die Wortbildungen,

welche zur bezeichnung abstraeter begriffe dienen, zu diesem

zweck geschaffen sind oder ihre werthung erst nachträglich

erhalten haben. Verneint muss die Ursprünglichkeit der ab-

stracten bedeutung zunächst werden für die älteste Schicht

solcher worte, die von verben abgeleiteten feminina der «-de-

clination. Sic pflegen neben Worten auf -05 zu stehen, welche

als nomina agentis dienen, und sind thatsächlich die alten

zugehörigen feminina: zu q>opö<;- öv tragend epopd tracht be-

wegung, zu 6 f| Tpocpö? nährend f| Tpoqpfj nahrung, zu 6 Tpoirö?

riemen, eigentlich wender Tpoirri wende, kXouös dieb (b. auf

Hermes 276) KXorn) diebstahl, poXuoc; Sänger (Hesych. vgl.

MöXttoi; MöXttk; EupoXiroi;) poXuri sang usw. Alle diese worte

sind ursprüngliche adjectiva auf -6«; -r| -öv, deren feminine

form wegfiel, weil sie die werthung eines abstracten noinen

erhalten hatte. Eine zweite gruppe bilden die abstracta auf

-eia wie dXr|0eia dmeiKtta üyieia: sie sind von den zugehörigen

adjectiven auf -rj? -e'q nicht sowohl abgeleitet als deren echte

femininformen dXr|0e(T-ja usw.
;
das steht fest durch den Sprach-

gebrauch der dichter, aber noch bei Thcophrast und Epikur

sind einige fälle adjectivischen gebrauebs dieser feminina dem

eifer der eorrectoren entgangen lg
. Auch das wesen der sub-

18 Epische formet ’Hiln; npit^vfia, Hes. Theog. 965. 1021 ü|bu-

^ireiai Moüaai Pindar fr. 79 oxoivori-vjid t’ doibd ua., vgl. Lobeck z.

Phryn. p. 538. Bei Theophr. h. pl. in 6, 5 KXnBpai; Xe irrde; koI öpaXtü;

überliefert die Urbinatische hs. Kai uaXtaa di. Kai öpaXtia^. Bei Epikur

habe ich darum br. 11 110 p. 51, 10 uepup^pEidv nva rf|v oüfKpiaiv und

/
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stantiva auf -ia ist nicht zweifelhaft. So hat GHermann ad-

jectivischen gebrauch von dppovia nachgewiesen : diese worte

aber, wie fiTepovia ua., kommen von adjeetiven auf -uiv -ov,

zu denen ursprünglich auch eine weibliche form auf -övri und

-uu bestand (‘Hvepovri ’Afepw ua.) 19
. Neben der freiheitsgöttin

’EXeuGepia 20 (Zeus 'EXeuGtpio«;) steht ’EXeuGepa und Artemis

’EXeuGepa: sie lassen keinen zweifei, wie eXeuGepia freiheit

neben eXeuGepo^ ^XeuG^pioi; zu beurtheilen ist. Auf die grosse

klasse der abstracta auf -Ol? werfen ’Atppobixn TTpäEu;, ferner

Aäx«an; Nepeau; und die zahlreichen weiblichen eigennamen

dieser bildung (s. 370) bereits genügendes lieht, adjeetivischer

gebrauch ist durch Bakchylides (fr. 36) ir<xg<p6epai<; ajäait;

bezeugt. Ein reines abstractum scheint auch üßpiq übermuth,

frevel: aber wir kennen es noch als adjectiv, männl. üßpiv

dvepa (Hcs. Werke 190) neutr. ^ivoc; fdp Ai-füirreiov ußpi

(Aisch. llik. 785). Öfter wird die weibliche Hybris als göttin

genannt 21
,
wir kennen die beiden steine des Areopag ‘Tßpiq

und ’Avaibeia; aber auch ein männlicher Satyr und danach

ein satyrdrama des Sophokles führte den namen. Man hat

sonderbare etymologien versucht und nicht erkannt, dass "Yßpiq

ein und dasselbe wort ist wie lüßapn;, das ebenso wohl männ-

lich als weiblich mythologischer begriff war, in letzterer eigen-

scliaft identisch mit Lamia 22
.

fr. 36 p. 105, 16 1*1 öpo-ftveia ata0r)(Ji<; und f| ävouof^vcia ti’iv dvopoT^-

veiav unangetastet gelassen.

19 GHermann zu Aisch. Hiket. 1012 p. 53 vgl. ßhein. mus.

23, 327 f.

20 ’EXeuOepia nicht bloss Übersetzung der röm. Libertas s.

Sextus emp. adu. math. 1, 293. Münze von Seleukeia in Kilikien mit

’EXeuö^pas b. Imhoof-Blumer Monn. gr. p. 364 n. 47 Artemidoros onei-

rokr. ii 35 p. 132, 25 H. ('ApTtpe;) i*| Xefop^vr) napä Auniou; ’EXeuOtpa

vgl. KKeil Philol. 23, 621.

21 s. Roschers mvth. lex. 1, 2767.

22 s. GCurtius Gr. etvm. s. 540. lOßapi; veaviazoc; Paus, vi 6,

11 'AXia t| lußdpeux; in Phrygien b. Aelian nat. an. 12, 39. gleich

Lamia bei Antonin. Lib. 8. Dazu der att, demos Xußptbat und die

Kretische Stadt Xußpixd. Dass die worte mit ooßapdi; ooßciv (wz. su-)

Zusammenhängen, hat schon Valekenaer zu Kallim. eleg. p. 182

bemerkt.
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An der lateinischen spräche lassen sich ähnliche beob-

achtungen machen, natio hat noch in Varros zeit die bauern-

spraehe in der objectiven bedeutung 'gebürt’ ‘wurf’ von thieren

gebraucht 43
;

im gebiet von Ardea wurde Natio als geburts-

göttin von den Römern mit opfern verehrt, also die ‘gebärerin’.

Man hat längst bemerkt, dass in manchen dieser worte die

abstracto bedeutung durch eine concrete ersetzt wird: cenatio

das Speisezimmer, mansio der ort des bleibens (crraGgö?),

uenatio auch Jagdbeute usw. In romanischen sprachen geht

das noch weiter, und das merkwürdige dabei ist, dass in ein-

zelnen fällen das geschleckt wechselt: fr. le poison gift von

potio, it. il tosone vlies von tonsio und ganz persönlich fr.

le nourrigon pflegling von nutritio, it. il prigione der ge-

fangene von prehensio u . Aber von denselben participial-

stämmen wurden in noch einfacherer weise abstracta abge-

leitet, indem kurzweg dem femininuin des participiums diese

function gegeben wurde. Bis in die romanische zeit war diese

bildungsform lebendig: it. fatta mache, armata sp. armada
fr. armee, fr. conduite, it. rendita fr. rente, vendita, sp. venta

fr. vente, veduta fr. tue, entrata sp. entrada das eintreten,

das sp. wie fr. entree auch ort des eintretens usw. Die bildung

ist recht alt; offenen repulsa uindicta kennt jeder, collecta

und deducta für collectio und deductio hat schon Cicero 45

de or. II 57, 223 und de leg. II 20, 50; Vegetius hat caesa

für hieb, defensa fr. defense, puncta stich, subsessa hinter-

halt; Cyprianus sagt für Sündenvergebung fast aussehliesslich

remissa peccatorum, und so wird die himmelfahrt Christi in

den älteren sacramentarien meist ascema domini nicht ascensio

genannt, das gemeindegebet in der römischen liturgie collecta,

in der gallicanischen collectio, das eingangsgebet in der Mai-

23 Festus Pauli p. 167, 1 "in pecoribus quoque bonus pro-

uentus feturac bona natio clicitur’ Varro r. r. ii 6, 4 ’nationem de-

teriorem’ Cic. ». d in 18, 47 'Natio quoque dea putanda est, cui,

cum fana circumimus in agro Ardeati, rem diuinam facere solemus.

quae quia partus matronarum tueatur, a nascentibus Natio nomi-

nata est’.

24 FDiez Gramm, d. roman. sprachen II3 321.

25 s. Vahlen zu Cicero de leg. ii 20, 50 p. 134, 7.
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l&nder liturgie ingressa sonst introitus, allgemein die ent-

lassung der gemeinde (duoXucns) missa\ fiuth heisst bei einem

Schriftsteller des vjh. maris accessa te
. Bedenkt man das wort

senecta, das an stelle des jüngeren senectus seit früher zeit

im volksnumd lebte, während das zugehörige adjeetivum noch

von Plautus bis auf Lucretius und Sallustius gebraucht wurde

(meist in der formel senecta aetate, bei Lucr. 3, 772 auch

membris senectis), so möchte man diese substantivische Ver-

wendung des weiblichen participium für älter halten als die

Wortbildung auf -tas und -io. Auch die griechische spräche hat

das entsprechende verbaladjectiv früh so angewandt: ckiri von

dfvupi, Trr|KTV| stellbauer zum Vogelfang, eipKtfi gefängniss,

aber gleicher art sind dp£Tr| von ap- fügen, mvurf| klugheit

(H 289 u 71)

Es ergibt sich aus diesen beobachtungen die allgemeine

folgerung, dass die weibliche form des adjectivums überhaupt

das vermögen besitzt, die Vorstellung, die durch das wort erregt

wird, abstract zu bezeichnen. In der epischen formel tat

Tpacpeppv t€ Kai ü-fprjv (£ 308 li. auf Dem. 43) für 'über land

und meer’ kann von einer ergänzung durch füv oder öböv

udgl. nicht die rede sein; das weibliche adjcctiv dient ohne

weiteres den abstracten begriff auszudrücken: ‘über die nährende

und die feuchte’. Eine verbreitete adverbialbildung wird hier

verständlich. Von pronominalen und ähnlichen Stämmen wird

der instrumentale locativ mit weiblicher endung im griechi-

schen benutzt, um die richtung einer bevvegung oder die art

und weise einer handlung allgemein zu bezeichnen: fj Trrj ömj

Tauir) "rijbe, Ttavrij Traviä usw., ebenso im lat. der ablativ qua

hac ea ua., exstrad suprad und sogar in Verbindung mit ad-

verbien aruorsum ead, interea postea posthac propterea ea-

propter praeterea. In derselben weise heisst es bei Homer B 367

YvuLiatai b’ fj Kai Geanecri^ iröXiv oük dXandSeu;

fj avbpüjv KaKÖtr|Ti Kai dippabiq noXepoio

und Pindar 01. 9, 110 töv b’ dvepa baipoviix -fepdpev töxeipa.

26 Fasti Vindobon. in Mommsens Chronica min. i p. 295.

27 Über nivuih s. CDilthey Obss. crit. in Anthol. gr. ^Göttinger

progr. 1878) p. 10 f.
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In beiden fällen hinderte der vers nicht das gewöhnliche

adverbiuni zu setzen; die vorgezogene form war also den

dichtem geläufig.

Obsclion die weibliche bildung der abstracta weitaus

tiberwiegt und ihre Wirkung, wie wir gesehn, bis in die

formenlchre erstreckt, ist sie doch nicht die einzige. Es gibt

eine anzahl, wohl durchweg alter, abstracta männlichen ge-

scbleclits. Eines derselben, cpößoc;, das bei Homer noch nicht

furcht, sondern flucht bedeutet, haben wir als bedeutenden

gott kennen gelernt. Kann ein zweifei bestehn, ob <t>ößo?

früher war oder cpößoq, die göttliche gestalt oder der zustand?

Warum ist denn der zustand männlichen und nicht sächlichen

geschlechtes wie tö be'og? Der ersten Schöpfung des Wortes

muss die Vorstellung eines lebendigen persönlichen wesens

innegewohnt haben, des 'seheuehers’ oder 'flueht-erregers’; in

zahlreichen anwendungeu des scheinbaren abstraetnm blickt

sie noch durch: eiafjXGev oder Iveneae cpößo«; 'der scheucher

beschleicht, befällt mich’. Denselben hergang müssen wir

bei allen weiblichen bildungen annelimen. Das weibliche

adjectiv ist erst dadurch zum abstraetnm geworden, dass es

eine weibliche Persönlichkeit bezeichnete, und diese konnte

in älterer zeit nur göttlich gedacht sein.

Wir stehen hiermit vor einer erscheinung, welche jenseits

der begriffsbildung liegt, die für jetzt unsere aufgabc war.

Die beseelung oder personification, auf welcher diese dinge

beruhn, gehört zu den elementaren und unbewussten Vorgängen

der menschlichen Vorstellung. Diese erfordern eine betrachtung

für sich, sowohl um ihrer selbst willen als weil sie das ver-

ständniss von Symbol und mythus eröffnen werden.

i'
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Diktynna 40 f.

Diktys 39, 3L 41 f.

ding s. echtes ding
Diokaisareia 238. 341, 24
Diomedes 137. 235
Dionysos und Herakles 328
schwärm 42 f. kommt nach At-
tika 63, 12 s ’AvBeAq ”Av8io<; AA-

tiXRi; Bpiaeu? Bpiouioi; Atvbpi-
Trp; "Evhevbpoc; EOdvBpi; EAoxd-
<peXo? 'Hprpiferii; 0uio<; ’laxpAt;

Kprjata; MfXavarfiq ’OptpaKixrp;

'Op96<; XxatpuAixrp; XuKedxr)<; Xu-
Kixpc; 'Tr)i; 0a.euc (PXeiiiv ua. 0c-
xdApioi;

Diouix 16

dixerimen 191, 45
Diux 11 fidiux 181. 14 Dia 33
dominaDomna göttermutter 221, 2
dounerkeil 288 f.

Dupuis 111
Dusburg s. Peter
Dgäuxh-pitar 178. 315 f.

echtes ding 121 f. tageszeit 188 f.

himmlisches ehepaar 25 f. 226
eid unter freiem himmel 181, 14
von Zeus geschützt 197, 65

eigennainen 4f. 1 f. usw. ihr we-
sen 330 f. personennainen aus
dem familiencult abgeleitet
330 f. günstige Vorbedeutung
gesucht 350 menschliche bei

Griechen 251 ff. ableitung mit
suff. -io; -ia -it> -ab- 251 -ujv 351 f.

-brp; -los -ixoq 332 Zusammen-
setzung mit -a-fopat (-poq) 332.

202. 223 -avat 352 -ßio? -yeixiuv

-Ttvip; 333 -bucoq 352 -biupot; -6o-

xoq 333. 151 -9epi<; 353 -kXri; 353 f.

151 -Kpaxp? -Kpixo? -aBevpi; -xipot;

354 -(pav>K -q>avxo<; -<puiv 352 -tpi-

Aoq 354 -xapnt 352 römische.

358 f. griechische mit ’Apioxo- 53
'Yvpi- 50 ehemalige götternamen
351 ff. vgl. ’Aptöxi) 'Evbio? KaX-

Xiaxn rTaumaioi; TTdvbio;

einzahl und mehrzaül 344
Eirene und Plutos 125
Eiresione 284 f.

h. Elpidios 120
Empedokles windbanner 259, 28

verb. 267, 51
empfindungen des augenblicks

vergöttert 290 f.

Endymion 11
engel 211 als Schutzgeist 296, 22
Epikur 288 sprachlich 371. 18
Kpona TL 18 [s. jetzt S. Reinach
Revue archeol. 1895 1. 26, 182 ff.)

Erde 215 weiblich 20
Erechtheion 139. 142
Erechtheus 63, 18
erneuerung der begriffe 5fi ff.

312 f. 324
erntebriiuche 280-5

Eros vervielfacht 228 f. s ViBupoq
Erythrai in lonien 364
Eupolis’ Bapten 44, 54
Euripides (Bakch. 10) 287, 12
exorcisinen 294 f.

Fabula Fabulinux 8
fdhrmann des todtenschiffs 328 f.

Famex 366
faxcinum 322
Faunux 328 f. Fauna 32
Februus 333 Februa 33
fddgötter s. flurgötter

felix 246
festbräuche 241, 60
feuer 22
flexion der nomina auf -p; 15, 33
fliessen: ausdrücke 318
Flora 11
flurgötter dev indigitamenta lüf.

der Litauer 141 f. der Griechen
242 ff. des Peloponnes 123 f. At-
tikas 122 ff.

flurnamen 241, 60
flüsse göttlich verehrt 353
forta 123
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Fortuna 339 f.

fulguritum 282
Fulmoniutt 357

fürbitte der seligen 271, (12

gattungsbegriffe s. artbegriffe

gebet II f. ist bannung des gött-

lichen willens 335 f. forme! 330
gebürt des lichtgotts 190. 203 f.

234 P 404
geburtstage der götter 290
genim 297
gericht: ort 131 f. räumliche an-
ordnung 193-0 bei den Griechen
195 f. tageszeit 188 f.

gericlitshöfe Athens 214
gerücht 200 f.

glücksgöttin 339 f.

gold der lichtgötter 333, 5
götter der bauern 242 der röm.
indigitamenta 25 ff. der Litauer
Sä ff. Letten 100 f. s. flurgötter

liausgötter heilgötter mühleng.
persönliche g. weidegötter

götterdienst unter freiem himmcl
1S1 zu bestimmten tageszeiten

185 f.

göttermutter 341
götternamen erneuert äü ff. 312 f.

weibliche 22 ff', aus männlichen
abgeleitet bei Indern 31 Latei-
nern 33 f. Griechen 35 ff, (-eu?:

-rpc 1L 2301 in Ortsnamen um-
g'esetzt 232 ff. auf meuschen
übertragen 352 ff. 352 in tem-
pelnamen erhalten : ’Apiaxdp-

Xfiov 52 ’Epex0e ‘ov 139. 142 Au-
Ktiov 213 £uiaOf’vnov 302 <J>oi-

ßaiov 52, 1L 333 in festnamen
’lniroKpäxeia 301, 24 IpfvOia 261,
32. 202. s. auch priestcrin

gottesbegriffe: ihr urspr. wesen
270 allgemeine wie Seöc; öaluujv

tö 8eiov p^yioxoc; ua. 343 f. s.

augenblicksgötter persönliche

g. sondergötter
ottesname im gebet 330
ottschee 128

gräcoitalisehe parallelen 326 ff.

Grassmann 18
Grunau s. Simon
Gymnopaidien 180 P 464

Hades als gastlicher wirth 301, 27
der eingang mit Schreckge-
spenstern bevölkert 305 s. 'Atn

oiXao? KXOpcvo«; Auoav&po^ p(Xott;

ua. TToXöEevoc;

bahn 128
halspeinliches gericht 182
hand in der heilkunst 157, 20
liäri haritax 131. 325 f.

Harpokrates 200
liausgötter, litauische 110 f.

beiden über das Christenthum
339. 342, 28

heilgötter 142ff.302 Athens 148-153

christl. heilige als sondergötter

HO ff.

heilungswunder 362, 28
Hekate 53, 14 allgöttin 339 s. <bu-

XÜKtl

Helena fccvöpixu; 239, 55
Helios 304. 314 f. allgott 341 mit

Zeus identifleiert 341 gerichts-

gott 215 schwur bei Zeus und
Helios 193 s. ‘Yirtpiuiv ‘Yuepiovl-

litl? <t>i!ixio;

Hera der Aphrodite untergeord-

net 337 von lason getragen 228
von Endymion und Ixion be-

gehrt 71- s. ’AXaXKoptvpti; ’AXt-

Eav&pos "AvBtia 'ApteTn ßaoiXeia

ßaoiXi? ’Ev irebtip Eüfpyeoia

Herakleitos 288. 297

Herakles’ brüder 155 H. und Dio-

nysos 328 s. "AXtEi; 'AXfEiKOKOi;

’Anoxpörraioi; ’Iuokxövo? Kopvo-

iriuiv Kuvdyxit MpXujv ’OirXoipO-

XaE TTapaoxdxri;

herba 258
Hermes 325 namensformen 16. 211

s. ’AXeEiKOKOi; 'EXaiondiXrii; EOat-

YfXoq (vgl. 271) KuvhuuXrjc KXe rj-

bdvio<; KuväYX>14 TOxuiv H'iöupi-

Herodot über die entstehung der

gr. religion 278 f. erkl. 281

heroen 248252 mit dämonen syno-

nym 253 ’heros’ absolut 251, 8
heiligthümer in Athen 211 f.

opfer am abend 187 ‘heros Ia-

tros
1

149 ff’.

Hesiods Theogonie 365
Hesychios verb. 263, 32
Hieronymus von Prag 80
himmef 122 ff. 120 f. freier h. ge-

fordert für heilige handlungen
181 f.

himmelskönigin 227-230

himmlisches ehepaar s. ehepaar.

h. heer s. wildes h. h. warte
s. warte
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hinrichtungsstätte 5L 190, -13

Hipponax (fr. 1} crkl. 240
Hirpi Hirpini 359
höhencultus 181, 13
Homer trennt Paieon und Apollon

154 kennt den Dionysos 244
kennt nicht ein doppeltes Ly-
kien 205 gebraucht 'E<pupri un-
bestimmt 207, 24 Diomcdic (E)

205. 26, 20 Patroklie und Achil-

lel's 55. (A 42) 206 (B 367} 324
(A 8) 234 < A -173) 22 f. (E 144}

20 (Z 151} 208, 94 (0 lßßj 292,

21 ( N 307) 22 (=308) 324 (TT 413.

579) 62 (a 53 f.) 32 (u 4) P 464
homonytnie der sage 29. 12
llostilina TL
horac canonicae 186 f. anm. 21
Horen 134 f. 143 f.

hündin 320
Hunger 366
Hyaden 43 f.

Hybris 372
Hygieia 166 f. 219 f. 320
Hymen Hymenaios 326
Hyperboreer 202 f.

Iapetos 24
Iason 136. 157 f. 328. 351

Immerwahr 223, 13
incubation 58. 362, 28
indigitamenta 15
indogriechische parallelen 325 f.

Indra 30. 3L 39. 316
Inopos 13
Inporcitor Iß
Inschriften erkl. (CIA i 4} 122 (u

1649) 148, 3 (m 172) 222, 12
(in 411) 127, 15 (/(?»S7205) 123,

4 (Dittenb. Sy II. 3206 40} 337,

14 (Ross Inscrr. gr. ined. 66
LeBas-Foucart ii n, 86} 307, 18
Thessalische datierungsformel

68, 35
Insitor 26
Io 54 f.

Isehys 24
Isis 341 f.

Ixion 24

Jägersprache 318 f.

jahr, 10 monatl. 289, 14
Janus 16, 326 Jana 33
Johannisbaum der Litauer 282

Joh. tag P 463
Iouis 16, 326 Ioues 69, 39. 289 Jo-

uia 33.

iudex 180
Iuna 8f. gern hinia 9. 352 men-

sis iumus 8
Juno regina 228 lummes 298

Iupiter 178. 315 f. Capitolinus 335
depulsur 310 Fulgerator 335

kaiserliche eigenschaften usw.
vergöttlicht 300 f.

KallaVken in Spanien 222
Kalliope 55
Kameiros auf Rhodos 256

Kapaneus 282
Kekropstöchter 135 ff. 143 f. 314
Keltiberer 222
kirchenväter 25
Keos, cnlte 52 f.

Klearchos von Soloi 350
Klymenos 32
komiker, unbekannter verb. 291.

18
könig und königin 22S ff.

Kore s. luuxEipci <l>Xoia

Korybanten 55 P 466 f.

Kratcs von Mallos 154 f.

Kreta 282 Zeus’ gebürt und grab
290

kreuzung 121 f.

Kronos 25-8 bildliche darstellung

27, 28
kriite göttlich 112 f.

Krtimt ne pradzü varpil lit. 281

AKuhn 323
kukuk 112
liupole lit. 281 f.

Kurche altpreussiseh 280 f.

Kureten V 465-7

Lactans, Lacturnus 11
Lamia 32. 322
lampenlicht 59, 5 291, 18,

Lampros auf Kreta 63, 2L
Lara Larunda 2
Larentia -tina 8
Jan Lasicki 82
Jak. Laskowski 82, 85
lautwandel s. b und e

lebende als heroen verehrt 250, 6
Lesbos 321 f.

Lcto 203 f. s. dH'moc
Letronne 349, L 354
Letten 80, 5 götter 106 f. namen-

bildung 115
Leucetius Lencesius 33
Leukadischer fels 329
Leukippos in Kreta 63, 21
Libitina 8
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licht befreiend und rettend 128
rein und reinigend 120 all-

wissend 1 79 quelle der Sittlich-

keit 122 der Wahrheit und ge-
reclitigkeit 180. 123. 122 f. des
segens und des besitzes 182 f.

Ursprung der raumbegriffe 120 f.

imChrist.ent.hnm 18t. Verehrung
127 ff. aufgang 185. 207. 362, 23
s. gebürt des lichtgottes

links s. rechts
litaneien 25. llii

Litauer 22 ff. langsam uud spät
zum Christenthum übergegan-
gen 22 f. quellen 81 f. liste ihrer

götter 85 ff. mischung von hei-

denthum und Christenthum 80.

5. 118, 4.

Loucetius usw. 33
löwe 178

Lubentia -tina Lubia 8
Luceres 128
Lucetia 33
Lucius 356 f.

lux lucere usw. 128
Lykeion vor Athen, geschichte
und zweck 211 f.

Lykos 122 ff. 311 sohn des Pan-
dion 83. 200. 213 Schutzheiliger
der helinstcn 211 personen-
natue 360, 23.

Machaon 182 f. 851

Madonna 128. 231. 221, 8 regina
caeli 222

Maki 31
Maia Maiesta 2
Maius Maia 31
Jan Malecki 82
Mamurius 8
Manius 336 f.

WManuhardt 82 (85). 106. 103.

280 f.

männliche kraft 322
Mares Marius 251
Mama 221
Matura TL
Maximus v. Madaura 342, 28
Medaurus 176
mederi und pqi- 183
mehrzahl u. einzahl 344
Meletius s. Malecki
Mellonia 22
mensis 288
Mercurius nuntius 221
Messia u. Messor 26, 28
messopfer 182 f.

meteorsteine 287 f.

missa 374
mittagszeit 188
Th. Mommsen 28 f.

monatsnamen der Griechen 224 f.

ohne abänderung des gottes-
namens 20 s. 'Ayvaioi; Atöoöuo;
Ebay-f^Xtoi;

mond und monat 233. 288
monotheismus und polytheismus
221 f. 338 ff. rück fall des mo-
noth. in polytheismus 347-9

morgen 183-190

morgenröthe weiblich 30
Mors Morta 388
Mückenjäger oder -feger 280
mühlengötter 258
münzen von Alexandreia 346

Diokaisareia 286, 12. 341, 21
Hippon 81 Pergamon 337, 12
Kom 318 Seleukeia 286, 12 Syn-
nada 81 Terina 81

Musaios 55
mutter mit dem kiud 122 f.

mut(t)o Muttmus Mutinus 327
mythologie v f. vergleichende
323 f.

Mytilene 221

nacht 128
nackthe.it bei den Griechen lbü
namenlose götter 277. 345. 35
Narbutt 84, 12
Natalis 297
Hatio 373, 23
Neleus 12 f.

neumond feierlich begrüsst 35 f.

184, 22
Neuplatoniker 184, 22
Nikander 65
Nike 2111 f. vervielfacht 298
Nil 13. 14, 2S
Nishtigri 30
Nisos sohn des Pandion 63
HNissen 192, 42
Nodotus Nodutis TL
Nonnos 342. 366. 382
norden 191. 194

Nutrix 128 f.

Obarator Iß
Occator 76
Offenbarung 348
Ogyges’ töchter 232 f.

Olbe in Kilikien 353
Olympische spiele 180
omen 286 des namens 350
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Onomakritos 348
Ops 244
orakel 348 tageszeit 187, 31

Oriens 3ti2. 22
Orientierung 190 ff.

Orphische Theogonie 338
Ortsnamen 2M im Verhältnis« zu

gottesbegriffen 231 ft'. 2(14. 42
mit Umsetzung in plural 232 f.

vorschiebung des hochton$233f.
osten 120 ff

ostermorgen P 4(13

Ovids metam. (12, 350) verb. 210

Pallas sohn des Pandion (13

Pamphos 58 f.

Pan als allgott 341 lichtgott P
434 f. s. Eöohoi; Aukchck;

Pandareos — Pandion 63, 18
Pandienfest lil f.

Pandion und Pandios 61-3 in

Kreta 83
Panoptes 53 f.

Pantheos und Pantheon 345 f.

paroimiakos P 463
Pasiphae 58
Patelena 21
patronvmische Wortbildungen

19 ff‘ 350. 352
Pausanias Platons 85
Peitho 219 f. 337
pellere und gr. it4Xeiv 309 f.

Pellonia .'HO

Perfica 371

periegetensagen 51
Persephone jäaaiXi^ 223
Perseus göttlich 11 f. 39, 32. sage
41 f.

Personennamen s. eigeunamen
personiflcation 384 f. 325
persönliche götter aus sonder-

göttern erwachsen 3U1 ff. durch
aufsaugnng der angrenzenden
begriffe auswachsend 331 ff.

Peter von Dusburg &L 102 f.

pferd 320. 322
Phaidra mondgöttin 239 f.

Phaonsage in Lesbos 328 f,

Pharai in Achaia 282
Philemon kom. 85
Phineus' söhne 63, 21
Picentes 352
Pindar (Ol. 9, 1101 374 f. (Nem.

7, 78) 81
Platon85 222 (Chann. 153-0 230,32
Pluton und Plutos 18
Poimo 34

polyonvmie 334 f.

Pomona Pomonus Porno 34. 22 f.

Populona -nia 8, 2
Poseidon, namensformen 18 win-

tergott 200 s. rempföi; ’EpexOföi;

' loTpöc "litirio? KuavoxaiTtiq tAt-

Xr«vßo<; «tnlKioi; <t>UTdX(p)io?

praenomina 356 f.

Matth. Praetorius 82 f.

prajäpati 115
Preussen s. Litauer pr. kirchen-
agende 81, 8

Priapos als allgott 340 vgl. 342
P/xni 30
priesterin: im natnen birgt sich

älterer gottesname: Aristarche
52 Io 54 f.

P/thivl 30
proklisis 31Ü f.

Promitor 28
Proserpina 22
Puemtins 34
puteal 282
nyrriche P 464 ff.

Pythagoreer 249

quellencultus 352
quidem mit hochton 311

LvRanke 366. 3
recht 122 f. 2141'. s. licht

rechts und links 120 f. 123 f.

regina attribut 228 selbständig

231 r. caeli 222
reinigung 333
reiter s. Thrakischcr r.

religion s. cultus götter gotter-

dienst gottesbegriffe

reliquiencultus 251, 2
Reparator 241

lteue göttin 388
richtersold an Lykos 215
richtstätte s. hinrichtungsst.
Rigveda: alter 229,28 göttinnen

29-31 Vorstellung von hiinmel
und erde 39, 38

rinderraub 381
Robigo Robigux 262
Roma 356
Romore lit. 83, 18
Runcina 28

Sabazios 43 f.

xam- 88 f.

Sanctitux 344, 32
Sappho 328 f.

Saramä Särameyax 325
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Sarasvat Sarasvatl 31
Saritor Iß
Sator 76, 3
Schölling ‘274

'Seheucher* 367 f.

schitnpflieder 13Q
schlänge für ahnenscele 249, 3
schmerzäusscrung, d. verba 313
die 'schone* 'schönste* 33 f.

schreckbild 369
sebulgriinder heroen 250, ß
sehutzgeist 295 ff.

schweigen bei andacht 265 f.

schwerttiinze P 464
schwur bei allen göttern 344 bei

der lanze 285, 1 unter freiem
himmel 181. 14

scoruseus scoruscare P 463
Segesta Segetia Sein TL f. 337
Selene 55. TL 313
Seleukeia Pier. 28ß
Semo Semonia 34
L. Seneea 301, 2
senecta 324
Serapis 341, 346 f.

Siegesgöttin vervielfacht 228
Silvius s. Aeneas
Simeliberg 336. 19
Simon Grunau 83
Sinlväll 3Q
sine — sitte im gebet 33fi

Sol Inuictus 184. 341
soles tage 289 jahre 299
FSolmsen 84. 240, 58
Solon üä
Soma Soman 326 und SüryS 222
sonderbenennungen der spräche

317 ff.

sondergötter 25 f. 276. 279 f. rö-

mische Iß ff. litauische 85 ff. let-

tische 198 ff. christliche 116 ff.

griechische 122 ff. zu dämonen
und heroen geworden 241 f.

254 ff. 272 als beinamen von
göttern 218 ff. 24ß f. menschl.
eigennamen 360 f.

sonne 122 f. täglich neu 288 f. 's.

der gereehtigkeit’ 184 Vereh-
rung der aufgehenden sonne
185 s. Oriens. sie 'tanzt* iJ 463 f.

sonnenlehen 183. 192 f.

sonnwendtage P 463
Sophokles (Ai. 675) Ül(Antig. 1146)

46, 29 (OT 159} 238
speer göttlich 285
spielen spiel P 462 f.

Statina 8

Sterculinius Stercutus Iß
Steuermann der Argo 329
stimme (omen

)

göttlich 266 f.

Stoa über Zeus 339
Strabon 209, 98
Stratonikeia in Karien fifi

M. Strvikowski 82
Subrune{in)ator Iß
suffix -ainp; -töri«; 29 f. 352 -aio von

-a 19 -av lß -aooc -eao? 15ß -eia

zu n 10(371) tr 11 ff. 15 -io? 9 f.

mit aiv wechselnd 351 f. -ituv 19
-vi- 64. 21 -71- ß3 f. -ov -ujv iß -o?

-a? -ujv 18 -o? -io? -iijuv 18 f. -van
zu -uan 18 Wechsel ß ff. s. eigen-
namen

sühnung 333
superi 29
Sürya und Süryä 31
sfiryäsüktam 229, 28. 326
Synkretismus 332 f. 340-2

synonyme 22. 322

Tacitns .301. 2
tag 128 tageshimmel 122 ff. 19ß f.

tageszeiten des cultus und ech
teil dings 185 ft*,

taufritus 190, 41
Telemachos von Acliarnai 148. 3
Tellumo Tellurus 35
tempel 181 s. götternamen
templum 191 f. anm. 4ß
tempus 191. 45
Terensis Iß f.

Teukros und Aias zu Olbe 359
Thalamai in Lakonien 58
Thaletas P 464
thauschwestern s. Kekropstöchter
Themis ’lxvaia 232. 32
Themistokles 59 f.

theogonie, attische 63 s. Hesiod,
Orph.

TheokritosXnüxiba?23(id.l5,41) 22
Theophrastos 277, 4. 371. 18
Thera 250. 4, 221
Theseus ß5. 361
thiere, lästige, von göttern ver-

tilgt 260 f.

Thoer des Atlios 277 f.

Thrakischer reiter 251 auf röni.
denkmälcrn 252, 11

Thukydides 209, 98
Tiphys 329
Tod göttlich 3fiS

todtenreich im westen 199
MToeppen 83
träger des cultus 358 f.
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tragtker 290 unbekannter verb.
296. 29

träume procuriert IIS
Tutelina Tutilina, Tutulina 8* TL
18

Vlpü 357
Uranos 313
Vshas 30

Variation der Wurzel 248
Varro 83. 283 antiqu. diu. 75
Varutia 3L 39. 315
Edm. Veckenstedt 83 f.

Veda s. Rigveda
Venus regina 228 leneres 238
Vergilius (ge. 1, 347 f.) 283 f

Veruactor 18
Vesta 32. 315. 251
vielnamigkeit s. polyonymie
Vitellia Vitula 3. 352
vocalismns s. Variation
völkernamen 359
Volksetymologie 41, 41
Volulina TL
vormittag 185 ff.

Vornamen der Römer 358 f.

Vylkana bulgar. 204

waffen göttlich 285 f.

wagebalken: abgeleitete aus-
drüeke 4Ö

waidelotte 80, 4
waidmannsprache 318 f.

warte am himmel 207-10
wasserträgerinnen im cultus 213
wege und Strassen 190
weibliche nainen s. götternamen
weidegötter 258
weisse damen 355
weisthum v. Gleiberg 320, 3
Welcher 25. 223 f.

werwolfsage 358 f.

westen 190 ff. westl. Vorstädte 51
wildes heer 42 f. s. Artemis
windbannung 259 f.

'Aßuioc 354
dßatov 287, 12
’AyaedTTeloi; 270, 8
'AyaOöi; 0eö<; 2EL 344, 31
Ayagfliii IRQ
'Atapi'jbrjc; 183
'AttsAoi; 288 der todte und der

engel 211 dya0ö<; ä. 270 f.

wort und begriff 3f. s. götter-
namen, abstraete begr.

Wucherung, begriffliche 48 f. for-
male 8 ff.

wurzel s. Variation, w. ark- cilk-

238 ßpu- ßpi- ßprp 244 f. 6 ik- 42
die- dju- 18. 33. 35 f. ßü 88-72
fu- fi- fe 248 6u- 43 lcvan- kun-
2ÜZ ff. 240 luk- und vluk- zu-
sammengefallen 138 f. 218 spar-
(spät- slcar- skal ) 88 P 481 f.

svar- 88 ou- 44-7. 372 tpa/ 57-9.
328

Xenophanes 338 f. 348
Xenophons Kynegetikos 158

Zenodotos v. Mallos 154 f.

Zeus 138 f. gott der lichten höhe
43 f. des tageslichtes 69, 33 seine
äugen 196, 82 seine warte 208,
95 vater 315 f. der 'beste' 525
21Z gott des blitzes 288 f. der
winde 280 abwehrer des ge-
schmeisses 260-2 geboren und
storben 230 Z. Asklepios 337, 15
Z. Helios 341 allgott 338 f. (196 f.)

Z. und Hera, himinl. ehe 38 f.

328 s. AXaXKopeveüs 'AXeSisaKot;
Ariöuutoc AnoxpÖTTiuoc BaatXeöi;
reuipyö^ AiktoToi; EiXamvacrTpi;
"Evbevbpoi; ’EEaKtOTfjptoc; 'Eirisdp-
Rio? Eudvepoi; EößouXeuq Eöcpd-
pioi; Evjrpquo: GaArßc; Kapiro6ÖT»i<;
Kepaövio; Kepauvdi; Kpitfipo; Au-
zali? AuKdjpEio^ Maipdicnp; Mti-
Xtxo? MeiXixio; MeadpKtioi; M6-
pio? MvjAeuc; Nao; ‘OpoXibto? ’O-
innpeu? Oupioc TTaidv TTavdpapo^
TTavrpi^pioi; TTdvbripoi; (64, auch
CIA III 7, 18) TTuvouipuio; 2a-
(ujdlio? XirXaYxvoxöuoc Eujoitio-
Xi? TaXt-riic«; TaXXaio<; HXeioq
"YiraTo; "Yipioxo? und compp.
(50) (puTiot;

zimmet : kaufmannsmärchen 182

AyeptO T 134, 28
’Ayr|a(Xao<; 361

’AfXata 135
’AtXaöi; erschlossen 355
"AyXaupoi; 135. 136 f.

'Afvd 355
AypauAoi; 136, 35, 360 s. ’ArAaupoc
’Abptii; 258
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'AZeoiai 129; 12
’AZt)aia 248. 129, 12 (Demeter) 243
(50fos 278 (58ea övd|iaxa 380
’A8i)vr| ’A0r)vcu 'A0nvö 232
AtyXp QL 1 35. 104 f. AiYXrps 132
AtfArixri^ (Apollon) 122
AtfunToi; 13

'A(6n; ’Aibo? 2
ai8r)p genus 38; 23
AiBioireq Aiöioirf)f; 11

AiBpa 33
alXo; kvpr. für äXXoq alius 308
'Axdbruaoq Ü1
’AxtXrjs 15, 32
'Axeoou ortsn. von ’AxEaai 233
’Axeoduevai ’Axeoageval 233
’AxEOfac 122 ’Akeou»; 158 f. "Ake-

on; 159. 171, 03 'Axcooi; 128 ’A-

xEaaapEvds 159 ’Ax£0xopl&n<; ’Axi-

axuup 'Axoupevö; 152 'Axeoiii lülf.

’Axpovibry; 21
’Axpoxottöxriq 222
’AXaXxopevai 234. 238. 237, 40
’AXaXxopevEia<; xpfjvri 232
’AXaXxoutvEiov 236, 43 ’AXaXxop7-

v(e)io<; boiot. monat 236 ’AXaX-

xopeveüi; (Zeus) und ’AXaXxoue-

vrps (Athen», Hera) 236
’AXaXxopZvyi (Athene) 236, 42
’AXaXxouevia 237, 42
äXaaxtlv ’AXdcmup 293
’AXExxpujva 12

'AXeEdvbpa u. Hera 'AXZtuvbpj(;

120 f.

’AX€tav(pa<; Empedokles 252
’AXErdvujp 170

’AXftixaxoi; 312 Apollon 309, 22.

3U, 31
dXElipopo; 312, 31
’AXeEittovo<; 312, 31
’AXeEk; 313, 32
”AXeo<; ’AX(a 38
dXxr) glanz 238
’AXxißidbri; 351

’AXxipibujv und 'AXxtpoc; 55 f.

’AXxit; (Athene?) 237
'AXkuüv 150, 10
dXXdxoxoc; 48
’AXtpixdi 252
'AXrndc; (Demeter) 243
’ApaZövE? ’ApaZovibE? 11
’Apaia 246 Demeter 243
’AuaXXoqidpoi; (Dem.) 943

’ApdxXa ’ApuxXai 232

"Apoxoi; 201

’Aucpixpuinv 18
"Apqao; "Apcpi>; 'A.uqpidpao<; 355

’Apqnujv ’Apqndiva 38, 355
dvdxxr| dvayxain IQ
'Avoxe? 354 f.

’AvaxX^q u. 'Avaxp4uuv 355, 6
övaE ävaaoa 221. 115

’AvEuoxoixai zu Korinth 259
"AvOeia (Hera, Aphrodite) 243
'Av0eü<; ”Av0io(; (Dionysos) 243
’AvOeptbrn 227
’Avxalo? ’Avxaiujv 16
’Av0eaxripiO(; 364, 30
’AvxKpdxr); U
’ATiafxo|J(vr| (Artemis, Hekate)
232 f.

'AnorfxöpEvoi; heros in Theben?
239, 56

’AtteIXujv kyprisch 306
’AueXX^ch; ua. 322 f.

'Att(XXujv 305 f.

"AuXouv thessal. 308
ditöXXEiv für dnoXXuvai 304 f.

’AirdXXujv etymologie 303 ff.

’Airöpuio? (Zeus) 202
’AiToxpöiraio^ 312—14 ’Auoxpouaia

313, 34
’AintöXXujv iin epos 307
‘ Atnuctixaxoi; 312
’Aptetn (Hera) 234 f.

’Apyrioi 220
”Apyo5 232, 208, 24
dpyupdxoEoi; 334
’Apexr) göttlich 368. 11 dpexf| 374
’Apioxaio^ 22 f.

’Aptöxdpx»! 21 f. ’Apiaxapxo? 52 f.

’Aptaxri ’Apioxu) 52 f.

'ApiaroßouXn 51
’Apiaxdpaxoc 152
’Apxdbe^ .359

"Apxxoi 358
dppoviu 372, 12
'AppovibrK 21
’ApxfpibE^ 299
’AöYEXdxa^ 135, 32
doxapiZeiv P 462
danaXieCieiv P 462
’AoitaXi? 232 P 471
’AxaXdvxr) 42
dxdXavxo<; 42
'AxXai; ‘AxaXdvxn 32 f.

’AxxaXoi; dem. von 'Axxtis Attis352

AdtEiat 233
AuEpoia 122 f.

AdEixric (Dionysos) 242
AOEuü 133
d(pr)pu)TEai 250, 4 2
’Axaiot 2(Kl

’Ax^Xr^ ’AxeXrpov ’AxfXrixibE; 12

25

r
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’AxeXiüo«; 360
’AxiXeöi; ’AxiXXedi; 11 f. anm. 28

Bökxoi Bdi<xai 358
Bdxxoi; BaxxeOi; 11
BaoiXai 222, 12
BaoiXeia fest von Lebadeia 227

BaoiXeia die hitnmelskönigin 227-

230 in Athen 229 f.

BaoiXiq 12. 222, 12. 230
ßaoiXr|iri (Artemis) 228
ßaaiXh; (Aphrodite, Hern, Perse-

phone) 221 f.

Bep(xuvxe<; 359
BopOaydpai; 355, 10
Boüny; 142
Bpeiaeui; 242, fil, 243
Bpr|Oa Bpr|ö(a)aioi; Bpnaaui; Bptiaa-

-ftvr)!; BprpjeOi; Bpf|aoi; 212, fil, 246

Bpire<; 359
BpiZw 112
Bpiaai 245. 21 Bptoaio^ Bpiaeüi;

(Dionysos) 242, fil. 243 Bptcr)-

be<; 245, 21 Bpiank 244 f.

Bpiae'u; 338
ßpOeiv 245
Bpuoiai 234
Bpuaeiai Bpuoiai 245, 72.

ßpiiorj ßpuoo^ 245, 23

Tata (j 315
TaXavSic 11

raXivöid? 11

revexuXXi? u. revexuXXibe? 121
Tewaibec; 124

reujpyö? (Zeus u. Poseidon) 141
rfjpa? äfiti

rripuuuv u. nebenformen 11

rxöKiuv lfifi

t> durch l und al vertreten 358, 1
baipovdv baipoviEeoBai 293
baipujv bei Homer 292 s. diimon
Aaixr)<; 23fi

Aapia fil. 122 f. Aapoia 130, 21
Aavaoi 206
Adppiuv 171, fil, 359
Adpaioi Aepaaioi Aeppaioi 171. fil.

359

Aeipo^ 365. 367
AevbpixRi; (Dionysos) 243
Aihoi erschlossen 355
Aepaaioi Aeppaioi 171, fil

beoiröxr|C hdojroiva 221, fi

Atairoiva Atairoivai 222-4

AeuKaXibu; AeuxaXluuvei; 22
AeuxaXot; 23

Ar)Xio<; (Apollon) 232
ArjXo? 203
Appoxpaxia (auch Athena) 370, 11
Ahpo; 354

Aripuü fil

Afa 33 f. vgl. 11
Aibupai 234
Aibupaio^ (Apollon) 232
A(e<; 69, 39. 282
Aixn 180 f. 197,66
Aixxoi; Aixxr) 41 f. 122 Aixxui; Ai-

xxuvva (Artemis) 41 f. Aixxuv-
vaia 10 Aixxaioi; (Zeus) 41, 44

Aioi 358
Aiouo? Aiöpeia 213
Aioi; in AiöaBuoc

,
AioaxdpivBo^

10 f. 13
AiuXXoi; II
Auüvr) 3fi

Auiipn; 210
bouXoc 240
Apeaiu 171, fil

bpwpeva 241. 358, 12
Auflnovxo; u. AuOTrovxeüq 10

e zu o vor X und p 306
EiXaKivaaxr)i; (Zeus) 256
EiXaxibiK 24
EiXeiBuia pluraliseh 292
eipeoiubvri 284, fi

eixe -eixe im gebet 33fi

'Exdbrjpoi; 64, 23
"Exaxoi; ‘Exdxr| 31 f.

“Exaxoi; (Apollon) und fortbildun-

gen 31. 12. 322 f. 337
’EXaioTiuiXr)c (Hermes) 211
’EXaxiov(br)? 21
‘EXeu64pa ’EXeuBepia 372
’EXeuÖepai 234

'EXfifUpu; (Demeter) 243
"EXX^vei; 359
iv = adv 67 f.

'Evbevbpo; (Zeus, Dionysos) 213
’Evbrpi; 12
£vbioi; fvbtov [auch Kallimachos
im neuen fragment der Hekale
eol. IV 2] fifif. 12 'Evbio; 360

’Evbupiuiv 11
’EvbuoTToixpdjnoc delph. monat 10
’Ev irebtoi (Hera) 113
'EEaxeoxripioi; (Zeus) 132 f.

’Euibaupia fest 148, 3
’EniKdpmo? (Zeus) 243, fil

£nl Auxip gerichtshol 214, 113

’ETnpr)br)<; 160
’E-irixpayla (Aphrodite) 65, 28
’Eirdypioi; (Demeter) 243, 66
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’Ep€0i|iioc (Apollon) 262 'EpsOü-

pioc; 263, 1

4pex- Jpeixetv Llü [i’jpE KOv xödva
Hes. Schild 287j tpEK- und tpex-

141
’Epex0eu<; (auch Poseidon) 139 f.

’Epi0d no<; (Apollon) 262
"Epi^ 365
'Epix0övio<; 139 f.

‘Eppott 358
'Eppelai; ‘Eppf)<; u. nebenformen 11L

211
lppr)<p6poi 4ppr|<pdpia 138

"Epon 135 f. 138
’EpuB ßio? (Apollon) 2B2
'Epuolßn (Demeter) 262
’EpualxBwv 141
‘Eaxia 32» 315 ‘Eoxiai 232
Euott^ioi; monat 268
EüdrreXoq (EOaTTfllhai) 268-270

Eöapeptuiv 110
Eüdvepoc, (Zeus) 26Q
EüdvGp? (Dionysos) 243
Eüßooia Eürrooia 370, 13
Eüßou\o<; EüßouXsüi; 11 (Zeus) 220
EÜbaipwv 296
EOepTtoia (Hera) 369
Eüexppia 369
E0r|inoi; 166
Eö6r|vla 370
Eüitapaoi; (Demeter) 243
EükXeio (auch Artemis) 369
Eijvopiü 369
Eövooxoi; 256
Eüoboi; heros 259
Eürropia (auch Artemis) 369
Eimoala s. Eüßooia
EÜTtpaEia (Artemis) 369
Eüpuroi; Eüpüxioi; 11) Eüpuxiuiv 18
Eüpujoxoi; 171, 64
Eöosipoi; 66, 29
Eöooui; 171, 64
EüoxdtpuXoi; (Dionysos) 243 f.

Eüxoxia 369 f.

Eü<pdpio? (Zeus) 266, 48
Eü<pr)po; (auch Zeus) eO<p>meiv 236
Eücpopßo^ 258
EüxXdr] (Demeter) 242
Eüdmi? mondgöttin 2411

’Eqaipn 291 f. anm. 94
’ExeXoi; 230, 31

Z für b 353, 4
Zdv Zr)v 13
Zavös irüpToq 26, IL 208. 95
ZsüSunroc ZcuEiTtTip 142. 230 vgl. 356
Zeü? 13 Zeü? Zi)v im lat. Iouis

Ianus 326. Zeü? iraxi)p 118 Zein;

für tag 69, 32. 289
Zuipidbai 310

'Hreuovri 1331'. (Artemis) 134, 28.

224 (Aphrodite) 134, 28
flTcpav ua. nomina agentis von

i)Teio9at I
’Htxibi) , 23 f.

’HX^KXpa ’HXtKxpuüvri II
’HXsKxpüiuv 'HXEKxpuihvr) 12. 35 ety-

mologie 18
’HX^ktujp 17, 43
f|Xtala t)XtaoTr(i; 215
‘HAioitoXixai 183
i)Xto$ von tag und jahr 289 f.

ppap iju^pu 36
'Hptpl&n 1; (Dionysos) 243
’Hmövri 163. 165 f. "Hmo; (Askle-

pios) 165, 49
’Hmmbri; 21
'Hpaia u. monat 'Hp«io<; 361
'Hpu; "HpuXXot; zu iipuji; 352
Üpux; 248 KÜpux; ijpui? 251
i“|Ouxia 266, 41
"Houxoi; u. 'Houxibai 265 f.

©dXeia 134

0aXn<; Zeus 131 [jetzt All ’AvOaXel

inschr. von Ikaria b 47]

GaXXiO IM
GedrrcXo^ ©EUTfEXibri; 270, 52
Gipn; 181
0eo 1 uaxpcpot 351
0e6Xuko<; 207

0eö<; u4-fiaxo<;, öqnaxoi; 343 öXßioc;

343 f. öoioi xai bixaioi; 344, 31
0eo<pöpa övöpaxa 350
Ocpdirvi) ©Epdnvai 232
©tairial von 0^axnai 233
0r)ßp 0rjßai 232
©pocü^ 200 f.

0oöi; 43
Oüeiv OüeXXa 43
0uia 43 ©uToi; monat 43, 52
0uiai Ouidbtq 43
©üiXXoi; 352. 364
©ino; (Dionysos) ©üoi; 43
©upßpaioi; (Apollon) 232

©uüjvri 43. 46, 62

’lapcvö^ 156

’lairEXiovlbiqt; 24 f.

läoBai und taaOai 156
’laaii; 169
’laaovioc; (Apollon)’laoovia (Athena)

156. 218

/
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’laooi; ’ldöioi; ’laotaiv IS, 156
’laaiO 156, 21. 164 f. ’ldauuv heilgott

156 f.

’laxpivr] 341

’laxpöbwpoi; ’laTpÄÄoro«; 151

’laTpouXrK 151
’lorrp6<; 1 4!)-l 53 tv doxa 142 Eevot;

150 Apollon, Dionysos, Posei-
don 152 ’laxpdpavxi^ (Apollon)
1 52 ’larpoi nymphen 162

’lba? 155. 158
’lÖucpaXXoi 35!)

"Ixapoi; ’lxdptoi; ’lxapiiuv 18 f.

’lXeti^ 'IXo? 16
'IpaXh; (Demeter) 'IpaXia 251
"louXo? 282 f. ’louXw (Demeter) 282
’Ihoktövo? (Herakles) 261
"liruappoc 355 f.

"Itttiioi; 361, 24
'ImroxpdxEia 361, 24
'lniroxpdxr](; 361 f.

’lapi)vio<; (Apollon) 232
’ltpiy^vtia 124
'Ixvp 'spürerin’ erschlossen 232 f.

’liuv 162 ’ltuviaxo? 170
’laivltiEi; ’lumdbtc; 162

xaSapö? 240
KaXapfxpi; 258
KaXp 54
KaXXiy^vaa 122 f.

KaXXi04a 54, 13
KaXXiSop KaXXiSuia usw. 54 f. n. 12
KaXXioxp, KaXXiaxd) 53
KaXXupdtia 162
KaXXovp 54, 18
KavbauXp^ 240
xavBöq 240
Kapiroiörpi; (Zeus) 243, 61
KupTroqpöpoi; (Demeter) 243
Kapnuti IM
KaöOTi? (Demeter) 243
K^xpoip 142
K^paöoi; 255. 15 Kepdwv 256
Kepauviot; Kepauvia 36, 28
Kepauvöi; 286 f.

KiXXaTo? (Apollon) 232
KXqxoipöpoi; 265
KXtpbövioi; (Hermes) 261
KXphujv KXpbdve? 267, 51
KXuptvui; KXup£vp 32 (Hades) 39, 35
xXuxöxoEo? 333
KovbuX£a Kov&uXeütk; KovöuXTti?

(Artemis) 938-41

KovooOpel^ 209, 22
K6piv9o<; detnin. lü
Kopvomwv (Herakles) 261

Koupprft; 352 P 465. 467
Koupoxpöqio; 1 24-9 [s. auch Newton,

Hist, of discov. p. 769 n. 56 und
die neue inschr. von Ikaria]

xpafveiv 27, 14
Kpp£ipo<; (Zeus) 243, 65
Kppaioi; (Dionysos) 243, 65 246
Kpovii>r|<; Kpoviaiv 25 f.

Kpövou xiipoi? 26, II
Kpocp- xpuß-bildungcn 6 f.

Kuaplxp? 258
Kuavoxalxpc (Poseidon) xudvto<;

(Hades) 221
Kußpßo? 358
Kukvo; 201
Kuvdfxp? (Hermes u. Herakles) 240
KuvaiGo^ KuvaOuuv 207

KuvGios Kuvv(e)io<; (Apollon) 232
Kuvdpxac Kuvdpxiov 2117

Kuvoaoupa Kuvoaoupia Kuvoupa na.
209 Kuvdooupa xuvoupa xevoupia

appellativ 209, 21 Kuvöooupoi;

Kevoupoi; 210
Kupioi; 221, 6 (belege aus makedon.

inschrr. gesammelt beiDumont,
Mel. d’archeol. et d’epigr. p. 510]

k. "Hpu>s 251 f.

KujXuoaWpai; (Empedokles) 259
Kuu(pr| 267, 51

Aa^pxpc; Aa^pxtot; 2
Adiio? Adpia 32
Aapuxpai 233
AapipdKp Aduipp Adptpo? 356
Aacppia (Artemis) 190. 235, 40
AdxeoK 311
Aeuxai xöpai 355
Aeuxdxat; (Apollon) 198
AeiiKiiiaibe^ 358

Aexut) 144
AlÜoßoXia 130

Aoxtia 144
AdykeOi; 210
Auxaßpxxöi; 199
Auxayöpa? 902 vielt. Auxayopo? 352
Auxatb«? 213

Auxai9o<; 207
Auxaio^ (Zeus, Pan) 211

Auxdujv t’ortge bildet aus Auxaioc;

91

1

und Nuxxipo^ 200
Auxeia (Artemis) 211

Auxeiov 211-3

AOxeio? (Apollon), dichterisch A0-
xio? 211, 103. 215, 115 [schwur-
gott der riehter auch auf Ka-
lymna: Aue. gr. inserr. in the

Brit. mus. il n. 222 o 4]
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AuKijdbe<; 913

AuKr]T«vri<; (Apollon) 909. 333
Auxia 909-5

AOxioi 205 f. 359
Auxoböpxac; 210
AuKopr|br|<; 201
Auxopibou 919 f.

AuKdppai; AuKÖpTai; 207
Xuxoc; licht 1119 1*463 gott und he-

ros 1.49-215 A. und Nukteuc; 192 f.

mit XiuatpeO; 200 mit AIteü? 200
m. Theseus 200 f. mit Atnvkos
201 Kyknos 201 Avikoi 359 per-
sonenname 360, 23

AuKÖooupa Auxoupa 208. 223
Auxoupdaioi 208, 9fi

Auxoupla 20IT

Aukto? 129
AuKdmric Aukuittoc Auklutieuc 910
Auxdipeia AuxwptOi; 202 Auxifipeios

(Apollon und Zeus) 211
AÜKUJpoi; AuKti)pr|i; (-eö?) 210
AuaavSpo; 361

Auai.uaxo<; 369
Auaioc; erschlossen 355. 351
AualoTparoi; 361 f.

Autai von Aiirai 233 f.

Wixvo; verehrt 291. IS

Maia Maidi; lüf.
Maiydntp? (Zeus) 42
MaAedTac; (auch Apollon) 146 f.

Mdvbpoi; 176. 351
MdTTyuv 256

uax- zu paneiv 150, 8
Maxdujv 169 f.

MtydXapTo; (Demeter) 213. 956
MtfaXopuZo^ (Demeter) 243 956
M^T'ötoi; 343
MtiXixo; MtiXlxtoi; (Zeus), MeiXixn
36 f.

yeXayxaiTa? (Hades) 221
M(Xaiva (Demeter) 226. 933 Me-

Xaivai 933
MeXavaiyis (Dionysos) 21
MeXdv6io<; 10 auf Kypros 145
M£Xav0o<; (Poseidon) 221 neben

M(Xa<; 9 MeXav0€ui; 15 MeXavÖi-
b»K 2L 51

MXa<; (Hades) 221 variiert 42 M(-
Xcu; MeXciveuc; U MeXdv0io? 363 f.

8. MtXavOo«;
peaipKt o? (Zeus) 50
MExaptXeia 366

MiJÖEia 156. 1 60-3 s. M(|6»i
Mr)6r) lfil neben Mpbeia 10
Mr|bo<; Mpbcioi; 10. lfil f. Mr)bwv 163

MpXuiv (Herakles) 141
Mi)v 3£L 288 Mtf)vp 3fi. 315
pvpaixaxeiv 263, 23
MoXiove und MoXtövp 24 MoXiujv364
Möpioi; (Zeus) Mopia (Athene) 243
Muia'fpo<; und Muiaxdprp; 260
Muki)vi) Muxr)vai 232
MuXdvTtioi 0eoi (Apollon MuX.) 256
MuXeO<; (Zeus) 256
pupiuivupoc 334, 1
Mutujv Mutiujv 397 f. 364

Npo; (Zeus) 3fi

NeiXaiov 13
NeiXeui; NeiXtui? 12 f.

NeiXo; 13

N4pcoi£ 311
veökotoi; 48. 42
vio? variiert 42
Npib«? Nrpdbe; 11
NpXEuc 12 f.

Nixp 370 (Athen») 220, 4 verviel-
facht 208 NiKcdri 10

NiKÖ,uaxo<; 351

Noötoc; 256
Nuktec«; 122 f.

NuxTipo? 200
vüktio? variiert 42
NuxrocpdXaE 203 f.

vuE 0of| 43

EavGöi; £av0o; 221

o aus e entstanden vor X p 30fi

’OiXtuq 15 f.

’OXupttioi; 211 f.

öpo- 00
’Opuvia 244 (Demeter) 243
'OpoXunoc; 354
’0uqja(r| 267. '51

‘Opcpaxlrr^ (Dionvsos) 243
"OEuXoq 364, 31
’Ondtnv 145 f.

"OnXotpuXaE (Herakles) 263, 39
’Oridipa 146

'Onuiptös (Zeus) 146, 02, 243
’Opeoivtoi; 150, 2
‘Op0(4noXiq 114
'Op0öi; (auch Dionysos) 355
‘Opo<püXa£ 263, 38
*OpTUfio 203
öaaa 2fißf. 'Oaaa 208
Oöpavla (Aphrodite) 65
Oüpavös 315
Oöpioi; (Zeus) 260

TTayaoaio; (Apollon) 232
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T7aif|wv TTaidv 153 5 (Zeus) 220, 3
TTaiuma 31 (Athena) 133
TTaiuivio(; TTaiwvalo; 135 f.

TTaXaipdvio«; u. TTaXaimuv 10
nauq>ar|t; TTautpdits 57, 13
TTauipatoc; TTap<pal6a<; 52
TTaucpujc; 58 f.

TTavaxEia 133 f.

TTavdpapoi; TTavtpi^pto? (Zeus) 6fi

irav&epxr|? iravdepK^rjq OL 73
TTdvbrpioi; 31 (Aphrodite) ß5 [Zeus
auch CIA m 7, 181

TTavMa und iravbTa~!l2

TTavMva 31
TTav&io<; eigennamo 61, 15. 12. 330

vgl. 'Evftioi;

TTdvipoaoq 135 f. 131 f.

TTavriTopoc 352, 3
irdv0£iov 345
TTavStio? mnnat und jjott 343
uavBt'iv 345 f.

TTuvoucpaioc; -aia 237, 51
TTavöireia TTuvoiteui; TTavöini TTavo-

Tinit; üüf.
uavöuTrn 59 f. 73
TTavoip ßtl 13
uavo^Xrivo? uä. 33
7TUVT- 33
TtavidttTr)!; uavTEitduTrji; [so auch

Helios, inschr. v. Tennessos b.

vLanckoronski, Pamphylien u.
Pisidien 2, 218 n, 82, vgl. un-
ten s. 343, 301 naviEJTÖipios 50 f.

TTapaOTdrri^ (Herakles) 155
TTaöiKpdxeia 224, 15
TTaaupdeaoa 5l f. 23
TTaai(pdri 5S. 23
uaai<par|<; 51
TTaoirapioi; 33
Fldacnpot; ßß
TTauoipaxoi; TTouafarparoc; 332
flauTaXnliTai (Osoi) 312, 31

TTthiaKpaTnc; 145, 59
TTehiuj 111 f.

TTei0ui 370. 339 (Aphrodite) 220. 337
TTfXacrfoi 353
irtXeiv ircXfcreai: fnetitiv pellere 310
THpaiOo? 202
THp fri: TTep-faia TT6pTaaia( Artemis)

211
TTepipribri 130

TTepaecpövEia u. TTepotipovri 10
TTtpap TTEpopii; TTepatla u. TTipaii;

TTtpaaioc TTtposui; 11 f.

TIr]vcXötreia 10
TTr)ptq)dv£ia 10
mvuTfi 374, 22

TTXouteui; [auch auf pros. inschr.

v. Olhia b. Latyscliew t n. 27]
12 TTXoÜToq TTXoutwv 13

TTXouTuüvri 33, 26
TTofcaXeipto; 132 f.

TToXuxopiroi; (Demeter) 243 ,

TToXuMfihri 1 53. 1 30. 210
TToXuEsvaia 10, h
TToXusevo; 33

1

. 334
uoXudivupoi; TtoXuaivupia 334 f.

TTop0duuv TTop0Euq (uöp0oi;) 15 f.

TTopvöino? -iutv (Apollon) 221
TToatihdiuv -^uiv -wv 13

TToOEifniivri oder -biuvla 3fi

TToTEibduJV -dv 13
uötviq 1 15. 225 TTörviai irorvidhEC

TTorviäo0ai 225 f.

TTpaEi&iKai 237, 49
TTpäEi; (Aphrodite) 321 f.

TTpaEir^Xric 331 f.

TTpocpOXaE 233, 30
TTtujio? 354
TToXo<; -as -inv lß

'Puindbmpo? 353

ol für 6 353, 1
ZaßaZtos 13 f.

Zdßoi; adßoi adßai 14 f.

Zdioi 45
Zapnpft6vio<; (Apollon) -via (Arte-

mis) 213
Zaud&ai 11
ZcßdZux; 13 f.

Zeipioi; ßfi

ZtXcuKibe? 231
ZcXnvair) 10, 2 ZeX^vp 315
Zspvai 225
Zemt.ai 15
Zikivvoc; 207
ZipaXoi; ZipuXo; dem. von Zipo<;

(Silen) 352
Zipixibo? 23
Zitu) (Demeter) 243. 253
OKaiptiv P 431

OKapbapiJTTEiv P 462
OKapiZeiv P 462
ZKipTioi ZxipTove^ 359 P 468
oxipToi; OKipTäv P 432
Zpiv0€u<; Zuivßioc (Apollon) 260 1.

ZpivOiov ZuivOia 241, 30. 232
aößo? aoßd; 45
Zoibes 45
otratpeiv P 461
OTiapiZE'.v P 462
ZuapToi ZirapxiäTai 359 P 469

ZnXafxvoxöpoi; (Zeus) 256
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Kegistek 391

lTa<pu\mi<; (Dionysos) 243
XraqpuXo? ‘144.

XT€q>avr)(pöpoq 265
XOßapu; 372, 22
XOßa? 45, 66
XuK€dxf)<; XoKirrK (Dionysos) 146.
243

XuvdXXaEu; 169
XißZwv 174 f.

XwpiTii; (Demeter) 243
ZujoS^vrii; 3111 f.

XioatiroXic; 112 f.

Xdrrtipa 31 (Artemis u. Kore) 219 f.

223 f.

Xujcppoauvri 368

TaXaiovihqs 23
TaXerira? u. TaXXaio; (Zeus) 130
TapdEmtroq 259
TaOpoi 358

TeixocpuXal 263
TeKTOvi6r)5 21
reXetv 27, 14
"DXfioc; (Zeus) 21
TeXeaibpopoi; 259
TeXfaqpöpoi; 170_f. vgl. 363
TSpitr) 191, 45
Tepmd&qs 21
TqX(paxo<; 364
Ti0pdmi 11
TpißaXXoi 359
TpiirröXtpos 141
Tpmjiivq -via -v(<; 11 36
TpicpaXXoi; 252
Tpnpiöbiupo; 353, 5
Tuxaia 16 Tuxq 332
Tuxiuv (auch Hermes) 21S, 222

'treffer’ 286

'Ydöe<; 45 quantität 46, 6fi

'YaKiv6i&£<; 46
'YapYÜEi; 4fi

‘Yßdöat 45, 62. 44, 52
“Yßpi^ ößpu; adjectivisch 312
'Ytieia 370. 1 66 f. (Athena) lfilf.
'Yeu<; 46
”Yqq (Dionysos) Tr) 46 f.

‘TiraToi; 50
*YTraTohijjpoc 5£L 353

'Yireipwv 20
’Yirfpfia 2Q i
'Y-rrepq; ’YnEpf|cnoi; 26
'Yneptovihqi; 21-4

‘Yrrepltuv 12 f. 22 f.

'Yipeöi; 'Yipiaiv 56
‘YipiiröXq -Xeia 12

<Pa(6pa 240
«havaydpai; 364. 233
<t>avaio<; (Apollon) 232
<t>dvq erschlossen 233
fhduiv 328 f.

cpspß- 253
q>i)pq 266 f. 4>f)pq <J>nnioq (Zeus)

4>npia (Athena) 268 (hnpn €üdr-
YeXoq 2IQ

d>iXri<Tto<; (Apollon) 185, 24
ipiXov <püii 185, 24
<J>Xeui; 4>Xeißvct>X4u)? <t>Xio<; OXoioq

(Dionysos) <t>XioO; 242, 63- 244
<t>Xoia (Kore) 242
<1>Xuöc <t>Xuq 244

«l>ößoc 361 f. 325
<Mßn 37, 36
<t>oTßoi; 332 f.

‘PApßo; 4>6pßa? 258
«Pdpnoq -u<; -uv 41
'Ppuyes 352
Oukio; (Poseidon) 244
<1>0XaKO5 <huXdKq 38. 264
<t>iiTaXo<; <t>UTdX(n)ios (poTaXibai 258

0urdXpioi; (Poseidon) 14L <pu-
tio? 252 f.

Xaip£ (plXov (piix; 185, 24
XdpK xaipeiv 132
Xeipuuv 157, 26
Xipaipeui; 200, 23
XXöq (Demeter) 242
Xpuaaopctc; 358
Xpuadopo? 383. 5
XpuaoKopaq 212

M'iBupo; t'iGupiOTqi; 267 f.

’ÖXfiv 262
’ßpiuiröi; 356 .
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